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-Der 23 a £ g e t g e r 

3n ^omafeßom, einem bleinen polnifchen @täbtchen an ber galißfchen ©renje, erfdßen eines 

febönen $ageS ein armer Vurfcfe, oon bem niemanb mußte, moher er bam unb mo er feine 

3:age unb Mächte »erbrachte. Sr jeigte ftd) nur bann unb mann unb bat um Sffen. 

@elbftüerftänblicb, „mer bie £>anb auSßrecbt", bem gibt man. Unb ba ber Vurfche meber 

©elb noch irgenbmelcbe ©peifen auf er troebenem Vrot annimmt, fragt man nicht piel, mie 

unb maS; auf Sffen ^at jebe (ebenbe @eele 2lnfpruch. $?an merbt aber, baf er ein fehr 

fonberbarer $?enfch iß. Sr fat 5lugen, bie in meite gerne $u blieben febeinen, aber baS, maS 

ftch Pier Sllen um if>n tut, nicht fef>en. Sr bemegt immer bie Ohrläppchen, mie anbere bie 

2lugenltber bemegen, als ob er irgenbmelcbe ^öne aus ber 5uft aufßnge, unb menn es auch 

fo flill iß mie por bem @chojffor*£5lafen. Unb ba er fo meit ßefß unb fo meit hört, iß er 

immer perfonnen. VSenn man ihn anfpricht, erbittert er, als hätte man ihn aus bem ^enfeitf? 

gemeebt, unb menn er antmorfet, fo nur mit einem „3a" ober einem „‘iftein". VM er aber 

noch mehr fagen, fo oermicbclt er ftch in feiner eigenen 9vebc mie in einem Sße^; ©chmeif 

tritt ihm auf bie Otime, unb er bann ftch nicht mehr herausarbeiten .,. 

Unb mill einmal ein Bürger ober eine VürgerSfrau feine Sbienße in 5lnfpruch nehmen unb " 

ihn irgenbmohin mit einem Auftrag ßhteben, fo pflegt ber Vurßhe für einige $age ju per* 

fchminben unb mit irgenbetnem ganj perbehrten Vefcheib jurücbjubommen. Unb baS nicht etma 

aus gaulheit, fonbern aus lauter Verträumtheit. 

„<£)aß bu ben unb ben angetroffen, ju bem man bich gefdßcbt hat?" 

„Srß heute." 

„Unb bis heute?" f 
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©teilt ftch heraug, bah er, alg er mit bem Aufträge ging, untermcgg einem Sttäugchen 

begegnete,unb bag$?äugchen f>atte gcpiepft; mahrfcheinlich hat eg nicht ^eimfünben Tonnen... 

Dann l>atte man ihn »on ber £i>he gerufen, — irgenbein Qßogel f>atte ihn gerufen, unb er 

mar ihm nachgelaufen. Unb betgleichen mehr. Srft l)eute fatn er f>in, mohin man ihn 

gefdncft hatte. $)?an f>atte ihm bort etmag gefagt, aber bag f>at er fchon pergeffen ober gleich 

nicht oerftanben. ©o machte er alleg nerfehtt unb lächelte babei in (Einfalt unb flrecfte bic 

magere äbanb nach einem©tücfcf>en£5rot aug; er hat bie ganze geit nichtg im Sftunbe gehabt. 

3n fo einem armen ©täbteben ohne grojje ©efchöfte, zur ©ommergjeit, roenn bie $age lang 

unb leer ftnb, ftfcen bie Bürger gähnenb an ben genffern, fchauen auf ben SDtarft hinaug 

unb roarten, bah ftcf> etroag zeigt, bem fte ftch mibmen können. ©tef>t fo ein Bürger beim 

$enjfer, erblicft ben fremben armen ^3urfchen unb ruft ihn ju ftch heran. Sr hat nichtg zu 

tun, hat fchon alle fliegen gefangen unb mirb ben jungen Sfttann einem Verhör unterziehen. 

„jRomm hoch mal in bie ©tube, ^unge." 

©chüttelt jener ben Äopf. Sr mill nicht. 

„9£antm nicht?" 

„©o!" antwortet jener. 

Sacht ber Bürger. Sr ifl nicht faul; er geht zum ^»urfchen hinaug, fefct ftch auf bie ©chmelle 

unb beginnt: 

„2Bte heift bu, ^unge?" 

„^ie ich heilte?" mieberholt ber£5urfche bie^rage. „2lmrom! 3>cb glaube, 5lmrom. ^a, 

2lrorom!" 

„Du meifjt eg nicht ftcher?" 

Sr n>etft nichtg ftcher. ®efann manetmag ftcher milTcti? ©o oieleg fomrnt einem nur foöor. 

Der Bürger feucht oor Sachen. 

„Unb mit beinern gunamen?" 

Daoon meih ber Q5utfche gar nichtg. Unb er fragt in aller Sinfalt, ob man einen gunatnen 

überhaupt haben muh. 

©agf ber Bürger: 

„©eroth, benn eg gibt Ptele 2lmromg, unb bie fann man miteinanber oermechfeln ..." 

/ 
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„9}un, unb wenn auch?" 

„Unb wem gebörjt bu, 3fange?" 

„Dem Qßatcr/' 

„Unb wie bein ^ater?" 

„Qöater er." 

„Unb wo wohnt bein Sßater?" 

„Da, wo aucf> bein SÖater wohnt!" Unb ber 3$urfcf>e f>ebt ben Ringer unb &eigt auf ben 

Fimmel. 
„Sin fdpöneä $rüd)tchen!" lächelt ber Bürger unb fragt weiter: 

„Unb einen anberen Qöater 5afl bu nicht?" 

„‘ftein." 

„Unb eine Butter?" 

„SOlujj man eine haben?" 

Äugelt ftcb ber Bürger oor Aachen, unb ber ?Surfcf>e fragt: 

„Darf icf> febon geben?" 

„©(eich, gleich!" antwortet ber Bürger, ber oor Qßergnügen fcbmiljt. „Unb woher fommft 

bu, bu Älugcr?" 

„5luö bem Dorfe!" 

„SlBie hei^t ba£ Dorf? ^0 liegt e$?" 

Da£ weif? er nicht, ber QMtrfcbe. 

„‘Äit üon hier?" 

£r ifl gegangen unb gegangen unb gegangen... 

Unb ber Q$urfche wicberholt ba3 <2Bort „gegangen" fo lange, bi£ ihm bie Rippen tnübe 

werben; unb er fchlie^t: „Unb noch gegangen!" 

„Sfßiemel ^age unb wiepiel Mächte?" 

(Er h«t ftc nicht gejählt. 

$äl(t bem Bürger bie grage ein: 

„Äannft bu beten?" 

s3$eten? Der Bürger mu|? ihm erflären, wag „beten" hei§t. Unb erfl, nachbem ber Bürger 

\ 
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neun VSorte autfgefchüttet hat, fommt ber Jüngling barauf, baf etf I)cift: mit bem 

Vater fprechen. 

„3a, ja!" fagt bcr Bürger, unb eö ift ihm, al£ brebten ftch ihm oor Aachen bie ©ebärme um. 

€r fann batf „©chma 3ri§roe(". 

„<2Ber bat etf bicb gelehrt?" 

Srjäblt ber Vurfche, baff er auf bem 923ege au£ bem £)orfe in bie ©tabt im <2Ba(be einem 

febr alten 9)?ann begegnet mar. tiefer alte $ftann hätte ihm gefagt, mer fein QÖater ifl, 

unb tbn gelehrt, mit bem Vater $u fprechen — ba£ „©cf>ma 3$roe(" ju fprechen. £r per? 

fleht &mar nicht, mao er ju feinem Vater fpricht, aber ber alte $?ann hätte ihm gefagt, bah 

ber Vater allc£ »erflehe unb feine greube baran habe. 

„Unb mann rebeft bu mit bem Vater?" 

„gmeimal am $age." 

Unb babei fpielt er. 

„£)u fpielfl? VSatf benn?" 

V3a£ er gerabe hat. 

3m £)orfe pflegte er auf ©ra^halmen unb ©chilf &u fpielen, bann hätte man ihn gelehrt, 

hölzerne Pfeifchen $u fchnt^en, unb er habe auf fo einem Pfeifchen gefpielt... 3« ber 
* 

©tabt habe man ihm ein tönerne^ Pfeifchen gefchenft, unb er fpiele nun barauf... 

„Unb menn man bir betfpieltfmeife eine gtebel geben mürbe?" 

Feuchten bie 2lugen betf Vurfchen auf: 2lch, menn er nur eine Giebel hätte, mie fte bie ©tabt? 

muftbanten haben! Vefonbertf fo ein grofetf, grofeö 3aflrument, ba£ man an einem Kiemen 

trägt... 2lcb, mie er bann fpielen mürbe!... 

„Vielleicht", fährt ber Vürger in feinem Verhör fort, „lauft man bir einmal fo ein 3nj 

flrument, aber bu mufft &upor jeigen, maö bu fannfl." 

£>olt ber Vurfche fein tönerne^ Pfeifchen auö bem Vufen unb pfeift. 

Unb mie er pfeift, beginnt e$ im Fimmel &u raufchen, ©charen Pon Vögeln fliegen ju? 

fammen unb flattern über feinem Raupte in ber £>öhe/ unb ber Vurfche blieft (ächelnb $u 

ihnen auf unb fteeft ba£ Pfeifchen mieber in ben Vufen. 

£)er Vürger hat aber ben Äopf gar nicht gehoben unb nichts gefehen. 5tuf bie 3:öne betf 
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Pfeifchens fommt bie grau aus bem #aufe, unb nach if>r bie ^agb. £mi (ghepaare ftnb 

an ihre genjler getreten unb flauen hinaus. SÖSill ber Bürger feinen feigen unb fragt 

ben $$urfcfxn weiter auS: 

„Unb wooon f>afl bu im ^Balbe gelebt?" 

SQon Pilsen f>at er gelebt. 

©o, bann »erfleht er ftcf> roenigflenö auf Pil&e! 

„Unb früher, im Dorfe?" 

Sßon bem, was man ihm gab. 

„Unb wer gab bir was?" 

Der £$auer, bie Bäuerin, fogar ber ©eiftlicbe unb ber ©chanfwirt... 

„Unb was gab man bir?" 

Der Bürger hält ben Litern ein. 9ton muß es herauSfommen! 

Unb ber Söurfche antwortet in aller Einfalt, bafi man ihm Äraut, ftohlfuppe, gleifcb unb 

Q3rot gegeben habe; er hätte aber nur baS £5rot gegeben unb bie anberen ©peifen ben 

SÖögeln hingeworfen. 

„‘SBarum benn nur 25rot?" 

(£r mag nur £$rot, anbere ©peifen mag er nicht. 

Der 5Ute im <2Balbe habe ibn gefragt, was er elTe. Unb als er ibm antwortete, baj? er nur 

q^rot möge, hätte ber 5l(te gefagt, bajj er ihn bafür liebe; jum £ohne bafür hätte er ihn auch 

gelehrt, mit bem Q3ater fpreeben. Den eilten habe er fo lieb, fo lieb... Unb baS „©d>ma 

^ijwoel" fpreebe er fo ernfl, weil ber 2Ute es ihm fo befohlen bßbe... 

Der Bürger läfit aber noch immer nicht locfer unb fragt: 

„Unb wenn ber 5l(te bir befohlen hätte, ju flehlen?" 

Dann würbe er flehlen. 

„Unb ju rauben?" 

3ö3ürbc er rauben... 

2lbcr baS werbe er ihm niemals befehlen, benn er fei fo gut, ber -Ute. 

„2lber hoch, wenn er heute fommt unb bir befiehlt/ öa£ hu einen ^enfehen umbringjl?" 

Dann würbe er umbringen. 
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„Unb hättefl feine 2lngjl oor bem Vater?" 

VSooor foll er beim 2lngjl haben? 

„Vor feiner ©träfe." 

Da lächelte ber Vurfche jum erflenmal. 

„3ftr macht ©paf: ein Vater flraft nicht!“ 

Da rief man aber bie ^eufe jum ©ebet ^famnten, unb ber Bürger eilte in£ Vejftmebrefch, 

um bort jmifchen Einehe unb Maarim ju erzählen, mie fing er ben jungen Mann au& 

gefragt f>abe... 

Da6 ©täbtehen hätte cm ihm natürlich auch fo Unterhaltung genug, aber ba traf ftch noch 

folgenbe ©efchichte. 

Die ©emetnbe hatte eine Muftffapelle: &mei liebeln, eine $löte, eine Klarinette, ein Reefen 

ober einen „Klopfteller", mie man e$ in anberen ©egenben nennt; unb ber Volljlänbtgfeit 

halber, mie eö fo üblich ifl, auch eine Vafgeige. ©ine arme Kapelle, bie bei jubifchen ^)och- 

feiten fpielte, am ^urim unb ©hanuffe ein paar ©rofehen oerbiente unb manchmal, roenn 

bie anberen Kapellen befchäftigt roaren,, oon ffeineren ©belleuten für einen Vall gemietet 

mürbe, ©ehr grof mar ihre Kunjf nicht. 

^afjtert einmal folgenbe^: e$ ifl im hinter, bie Kapelle geht im Morgengrauen oon einem 

Vall bei fleinen ©belleuten heim; bie Mujtfer haben ein menig getrunfen, aber nur ein 

©tücfchen Vrot jum grühflücf gehabt, ba fte bei ©hriften hoch nichts anberen effen burften. 

Die teilte gehen ein jeber für ftch, ftngenb, fummenb unb flucfjenb ihren V3eg, unb ber Vafc 

geiger, ber ba6 fchmerfte ^jnjlrument $u tragen hat, fchleppt ftch hinten nach, ©c fann bie 

$ü£e faum au£ bem ©chnee herauöjiehen. ©in alter unb fchmacher Mann ifl er. ©r ruft 

unb fchreit unb bittet, bafj bie anberen ihm nicht baoonlaufen, — fte hören aber auf ihn 

mie auf ben 3\om; ein jeber geht ja für ftch. 9lun beginnt jmifchen ihnen auch ein $anf 

megen ber Verrechnung; fte fchimpfen unb fchelten, unb nüchtern ftnb fte, mie gefagt, auch 

nicht. 3fnbeffen fchlägt batf VSetter um, unb e$ beginnt oon neuem $u fchneien. Die 

Mujtfer nehmen ftch jufammen; fte ftnb ein bischen ernüchtert unb beginnen ju laufen. Unb 

mie fte in bie ©tabt fommen, eilt jeber in fein #au£ unb fällt mie ein ©rfchlagener auf 
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fein $8ett. 2lber man läßt fte nicht lange fdßafen: ber SSaßgeiger iß nicht heintgebommen, 

unb feine grau läuft mit großem ©efeßrei »on einem $?uftber jum anbeten, roeett fte unb 

fragt: „‘SBo iß mein $?ann? <2Bo iß mein Sftann?" 

2Bie fte, »om Q5ranntroein unb »om ©chlaf trunfen, ju ftch bommen unb begreifen, maS 

man oon ihnen roill, paebt fte ein ©rauem ©ie fpringen auf unb laufen hinauf ben £5aß; 

geiger &u fuchen; es iß aber fein ‘SBeg, fein ©teg: man ftebt nur roeiße, glatte Metern 

gemänber— frifchgefallencn, unfchulbigen ©drnee, — geh, fuch, mo ber^aßgetger liegt! 

kommen fte ohne ben Äatncraben jurücb. (Sine Hoffnung ift noch ba: vielleicht iß ber £5aß* 

geiger fo vernünftig gemefen unb hat ftch in trgenbein Dörfchen fcttrvärtö gerettet. 

Ss »ergeht ein ^ag unb noch ein $ag, ber groß hat fchon nachgelalfen, ber ©chnee iß 

halb gefchmol^en. Ss iß ein Freitag, bie £eute gehen bem ©abbat $u ©f>rcn ins Q3ab, 

fprechett über ben ^$aßgeiger, unb nicmanb meiß £$efcheib. ^Mö^lich bommt ein dauern? 

roagen gefahren unb bleibt mitten auf bem darbte flehen. 2luf bem ^Bagen liegt aber bie 

Reiche beS erfrorenen $5aßgeigerS... 9)?an nimmt ftch fofort ber Reiche an unb beßattet fte 

noch »or bem £ichtanjünben... $?an hat 2lngß, baß man fte feiert... SOttt bnapper 9^ot 

roirb man »or ©abbatanbruch fertig! 2lm nächßen borgen bommt bie<2Bitroe in bie ©chul 

unb roill bie ^horaoorlefung verfinbern: fünf bleine ^tnber hat ber £$aßgetger hinterlalfen. 

9bach ©abbatauSgang macht man eine Qßerfammlung unb labt auch bie $?uftbanfen ein. 

Die ©emetnbe hat bein Vermögen unb mill, baß bie Sttußbanten ftch ohne einen QSaßgeiger 

behelfen, ber ‘SBitroe aber feinen Anteil mettcrjahlen. Die $?uftber erroibern barauf: Das 

geht nicht! Sine 5^apeüe ohne einen 3$aß iß gar beim Kapelle. SSei jübifchen geßlichbeiten 

formte man ßd? mit ©enehmigung ber ©emeinbe vielleicht auch fo behelfen, aber ein Sbeh 

mann roirb betnen guß jum ^anje rühren, roenn bie Baßgeige fehlt... Der 3\abbi menbet 

barauf ein, baß bie Spaltung einer ©cele in 3frae( michtiger fei als bie Kapelle unb ber 

^anj ber Sbelleute; fagen brauf bie Sttufibanten, ber 3*abbt möge es ihnen oerjethen, aber 

oon g^uftb oerßünbe er nichts, ©chreien bie anberen: freche S5anbe!" 

®a fchlägt ber Bürger, ber unferen Jüngling fo blug ausgefragt hat, mit ber £anb auf ben 

Dfch unb ruft: 

„3Ruhc, meine Herren!" 
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Sr noei^ 0\at. Sr fennt einen jungen $?ann, ber gerne Qkffgetge fpielen möchte unb mofff 

auch $u fpielen »erffeht... Sftan folle ben jungen $?ann mit ber (2Bitme »erheiraten: bann 

merbe ber SÖBolf fatt unb bie gtege t)itl bleiben, unb bie ©emeinbe merbe auch nicht einen 

dreier ju zahlen höben *.. 

Qßielleicht meinte er baö nur im ©cher$, aber bie ©emeinbe unb ber 0vabbi einerfeitö unb 

bie Sftufffanten anbererfeit$ griffen biefen [Rat auf mie ein Srtrinfenber eine ^lanfe; auch 

bie 'Sßifme mar bamit einoerffanben, Amrom ebenfalls, unb man machte noch im felben 

Sftonat äooch^eit... 

@o fam Amrom ganj unermartet ju einem <2Beib mit fünf ^inbern unb &u einer Qkff 

geige nebff £5ogen. 

Sffttt bem ^Beibe lebt er in ^rieben: er fomrnt überhaupt nie in$ äpautf unb übernachtet 

brauffen »or ber $ür. ©anje ^age treibt er ftch irgenbmo braufen herum, menn etf nicht 

gcrabe irgenbeine gefflichfeit im ©täbtehen ober einen Q$all bei ben Sbelleuten gibt; bann 

fptelt er mit. übat er junger, fo flopft er an£ genffer, fein 2Beib reicht ihm ein ©tücf 

Q5rot hinauf, unb er »erfchminbet bamit, bi£ er mieber junger höt... ^enn bie 5Tbach- 

barinnen bie ^affgeigerin fragen, ob fte in ihrem Sheleben glücklich fei, lacht fte: fte hat e£ 

fo gut, mie faum jemanb in ber 'SBelt! 2Bag braucht auch fo ein alte# ‘SBeib? Sr ift nichts 

unb trtnft nichts unb fagt ihr fein böfeö ‘SBort; bie Abrechnungen mit ber Kapelle beforgt ffe 

unb befommt feinen Anteil amSßerbtenff in bie $anb... 2Ba^ fann fte ftch noch münfehen? 

Auch Amremel fcheint mit feinem £06 jufrieben. Anfang^ hatte er ©chmierigfeiten mit ben 

Sftufffanten, meil er niemals bie ?Q?elobie traf unb immer für ftch ßeigte... ‘Sßenn fte mit 

bem ©tücf fertig maren, fpielte er ruhig ba£ feinige meitcr, alö gehörte er ju einer ganj 

anberen Kapelle, bie irgenbmo in meiter gerne fpielte unb bie niemanb auffer ihm hörte. 

£>och mit ber geit gemöhnten fte ftch an ihn. ©pielte man bei einem Sbelmann, fo mufte 

man fchon, mie mit ihm fertig ju merben; menn ba£ ©tücf ju Snbe ging, griff einer »on 

ben $?uftfern nach feinem Q5ogen unb hielt ihn feff. Auf jubtfehen «fboch&eiten lief man ihn 

aber abffcbtlich meiterfpielen, unb bie ©äffe fugelten ftch »or Aachen; baö biente a(3 £$e* 

luffigung, befonbertf bei ber groffen Abenbmahhett. 

£)ie ©emeinbe iff mit Amremel erff recht jufrteben. ©tili unb süchtig ffht er immer mit 
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Dem ©eftebt jur <2Banb unb mit bem SKücfcn jum ^ublifum, um ja feine grauen ju 

feben... 3$ei ben #ocbjeiten nimmt er nichts pon ber Sßeroirtung in ben Munb, benn er 

bat fein eigenes ©tücf QSrot mit. Man ftebt ibn fogar faff nie eflfen. 5luherbem erfejst er 

baS gan&e ^abr einen „©cbulflopfer". 

35enn er b^lc bie ©eroobnbeit, breimal am $age baS „©cbma 3Nhroel" auf ber Qkhgeige 

$u fpielen: beS Borgens, menn bte ©onne aufgebt, beS 2lbenbS, wenn fte untergebt, unb 

um Mitternacht. 2lm Morgen unb am 2lbenb tat er es auf einer ‘SBiefe beim $luffe por 

ber Stabt, unb um Mitternacht — mitten auf bem Marfte; unb bie $öne feiner QSafc 

geige febroebten bureb bie (fille beacht unb brangen bureb bie ^ore unb £aben in bie ©tuben 

unb in bie $erjen ein... Unb in feinen $önen lag eine feltfame ernfle 5lnbacbt unb grömmtg? 

feit. 2Benn einen ber ©cbulbammer nicht meefte, fo rneefte ihn baS „58u, bub, buub!" aus 

bem ©cblafe, unb bie £eute erhoben ftcb unroillfürlich aus ben betten jum £)ienfte beS 

Schöpfers, machten £id)t unb liefen jum Mitternachtsgebet. 

£s fam por, bah dn (Sbelmann mitten im ^anje feine £>ame flehen lieh, auf 2lrcremel ju? 

lief unb ihn an einer ©cbläfenlocfe jerrte, n>ei( er aus bem $:aft gefommen roar; bie 3uben 

(achten über ihn bei allen ^efllichfeiten, pflegten aber, roenn fein Spiel fte jum Mitternachts? 

gebet roeefte, feufjenb ju fagen: 

„3)er arme 97arr! 5lber in feinem Spiel flecft etroaS, es muh hartn etwas fteefen!” 

5lnbere roieberum fagten: 

„£)ie arme, ftumme ©eeleroill mit ihrem Sd^öpfer fprechen unb bett feine anbere Sprache!" 

★ 

©nrnal gab es in $omafcbow eine grohe £ocb&eit, wie fie nur einmal in funjig fahren 

porfommt. 

(?S ifl boeb fein ©pah' ber ©emeinbeporjlebcr pon Dublin unb ber SKabbi pon Ärafau per? 

heiraten ihre Äinber, unb ^omafeboro liegt gerabe in ber Mitte beS ‘SßegeS. 

35er £ub(iner ©emeinbeporfleber will ben Ärafatier 9cabbi mit ber #ocbjeit in Srjlaunen 

felgen, bamit er roifTe, mit mem er ftcb perfebwägert. 

£äf?t er für bie »fbocb&citsfoften ein $ähcben 35ufaten aus bem Heller beraufrollen. ©ebieft 
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er Aufwärter nach ^omafchow, bamit fte ihm Dort alleö mit königlicher Freigebigkeit por* 

bereiten, wie eö ftcf) für ben ©emeinbeporjleher non Dublin gelernt, ber bie ©nabe f>at, ftch 

mit bem fKabbi pon Krakau &u perfchwägern. 

kommen bie Utbltner Aufwärter nach $omafcl>ow unb fud)cn por allem einen paffenben 

?Raum für bie äpochjeit: es werben bocb Mltner, Krakauer unb ^omafcfwwer ©äjke babei 

fein, reiche £eute, angefebene Bürger, $horage(e(jrte, Rabbiner unb Oajonim.. * 

Unb brei Kapellen werben bei ber #ochseit fpielen: bie Utbliner, bie Krakauer unb auch k>ie 

^omafchower Kapelle, bie auf ihrem 0\ccf)t befteht. 

©eit alten Beiten fleht beinahe am ©nbe ber ©tabt ein großer ©chuppen, in bem man im 

hinter baS #ol& trocknete, baö jefct fchon auf ber <2ßeichfel, auf bem <2Bege nach Oanjig 

ift. £)ie Aufwärter mieten auf Äoften ihres £)errn ben ©chuppen, ber fo grof ift wie eine 

Kirche; fte (affen ihn pon aufen mit allerlei Silbern bemalen unb fchmücken ihn innen wie 

eine Laubhütte mit teuren ©toffen, Vorhängen unb Teppichen. 93on einem ©nbe jum 

anberen fkellen fte &wet lange ^ifche auf: ben einen für bie Männer, ben anberen für bie 

Frauen, fchmücken bie c2Bänbe mit Armleuchtern unb ^apierlaternen — für pierjig $Ü?im 

jontm ift 3laum im ©chuppen! Unb man macht befonbere Eingänge für bie Frauen, für 

bie Aufwärter unb für bie Sfttuftker unb in ber $}itte ein grofeS $or, über baS man bie 

Ärone ber ^h^ra malt, für ben Krakauer Dkbbi unb bie anberen ©äfle... 

Unb ber ^ag ber äpoch&eit bricht an. ©S kommen immer neue ©äfle gefahren, bie bei ben 

Bürgern Unterkunft ftnben: ein feber hält cS für bie größte ©hre unb tritt feine fchönjte 

©tube ab. Unb als man ftcb &um grofen ^QZahle an bie tafeln fe^te, als bie dichter in ben 

©abbatleuchtern auf ben^tfchen, in ben^anbleuchtern unb in ben^apierlaternen erzählten, 

als bie Ohrringe, ©tirntücher unb Q5rufltücher ber Frauen ju funkeln anftngen, ba füllte ftch 

ber ©chuppen auch mit bem dichte ber ^fwra: ©eiehrte pon Ärakau unb Dublin, bie Pon 

^omafchow in ber ©ttitte... Unb obenan ber fXabbi Pon Ärakau. 

Sie Aufwärter tragen grofje Fifchptatten herum, ftlberne Keffer unb ©abein klirren, bie 

Frauen fttmmen fröhlich an ihrem $ifch — unb alles wirb übertönt pon einem ©efpräch 

über bie ^Ijora am ^ifche beS fXabbiö pon Ärakau. ^löblich fällt bie $?uftk mit einem 

„Fröhltch’ö" ein... 2)ret Äapellen fpielen, eS fchallt, unb bie Äerjenflammen auf bem ^ifche 
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unb an ben ‘SBänben sittern oor greube. Unb ber ftraFaucr fKabbi ftüfct ftcf> auf bic 2lrnv 

lehne unb laupt mit ^reuben: er oerfteht fp auf $?uftF... 

QSom „gröhlp’ö" gef>en bie Kapellen auf einen ,,l2Ballap'' über; fte gleiten fo gcfpicft 

hinüber, baft man iß gar nicht merFt. £)ie ?0?uftf fließt bafftn, eine fftraFauer Giebel fpielt 

fo einbringlp, a(3 rebetc fte mit Porten, fte fließt bie fersen auf unb ergießt fp in bie 

©eclen... Unb bie brei Kapellen begleiten fte (eife unb süchtig... Stf ift, altf hätte fp ein 

SfBafter ergoffcn, bie funFelnbe SBeipfel, bie fp leife miege unb raupe unb finge su (pren 

beö 25räutigamö unb ber 2$raut, su Shren beö Dvabbi oon ftraFau unb ber teuren ©äfte; 

alö fliege über bem <2Baffer — o <2Bunber! — ein Qöogel unb pge fülle ^rauerlieber, bann 

luftige lebhafte Reifen unb bann mieber ^rauergefänge, al$ molltc er fagen: iß ift jmar ein 

frohctf $eft, aber man foll auch ba^Sgil ber göttlichen $)?ajeftät nicht »ergeben. 3)annFommt 

mieber ein ^lufprei oon $reube: iß ift ja hoch eine fo fcltene ^ochseit, eine QSerfammlung 

oon ©eiehrten, unb ber 3kbbi oon ÄraFau pt obenan! (Sin Subliner ©hafen batte bie 

‘XftuftF komponiert.) Unb bie Kapelle mirb plöfftp mitgeriffcn, alle ^npumcnte fpielen, iß 

geht immer höhet’ hinauf, iß fteigt ooller $reubc oon ©tufe ju Stufe. £$ raupt, iß tanjt, 

iß bpt... 

Unb plöfftp bricht alleö ab, alö ob alle ©alten gefprungen unb alle !jnftrumentc gebrochen 

mären. Sö ift fttU, aber in ber ©tiüe tönt iß: $3uf), buh, buuh ... 2lmremel fpielt noch 

meiter, unb aller klugen richten fp auf feinen DulcFen. Sö ift ftill, niemanb sueft mit ber 

Wimper, nur Slmremclö £>anb allein bemegt fp unb fährt mit bem 2$ogcn hin unb her: 

25uh, buh, huuh * ♦. 

T>\t $?uftfanten hatten iß abfptlich fo eingerichtet, um bie Söerfammlung auf 5lmremel$ 

Soften su beluftigen ... 

Stf gelang ihnen aber nicht! 
★ 

3)ie 9)}uftFanfen pauen unb märten, baft bic ©äfte in ©elächfer auöbrechen. 5lber bie 

©äfte blicken auf 5lmremel unb oon ihm auf ben 9labbi oon ÄraFau. ^n feiner ©egenmart 

mirb man hoch nicht lachen! £)ie©efpter oerjiehen ftp, bie Sippen Frümmen ftp, baöSapen 

guckt ihnen au£ ben 5lugen, aber fte fpauen auf ben 3vabbi »on ÄraFau unb märten. 3Der 
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^rafauer £Kabbi ff%t in feinem ©treimel, in bie ©tubllebne geftüfct, feine VStmpern ftnb 

gefenft, — iff er nicht eingefcblafen, ber fXabbi bon Grabau? 

Unb bie Vaffgcige fpielt immer weiter: 

Vu, bub, buub ... 

£)en Leuten wirb e£ unheimlich $umute. 

^piö^lich roenben alle ihre klugen bom tofauer ?Kabbi auf ben mittleren Eingang. (£$ iff 

ein £ärm, man hbrt ©dritte, bie Slufroärter laufen l)in, öffnen bie $ür unb fcbreien er? 

fcbroden hinauf: 

„Sffein, nicht j'eßt! wirb für euch eine 2lrmenmabffeit geben. * ." 

0hm iff e6 allen flar, baff Bettler bereinmollen. £)er ^rafauer Ovabbi fchlägt bie klugen 

auf unb will etmaö fagen. V3abrfcbeinlicb, baff man fte einlaffe. V3aö benn fonff? 

2lber im gleichen 2lugenblid jeigt ftch in ber 3:ür ein alter Mann in jerriffener Müße, mit 

jerjauffem grauen Vart unb ©cbläfenloden, ein Bettler wie alle Bettler, aber feine klugen 

blicfen fo majeffätifcb wie bie eincö 5£önigö, unb auch feine Verlegungen ftnb bon fönig^ 

lieber ©röffe. £)ie 5lufwärter erfebreden unb weichen unwillkürlich mit groffer €brfurcbt bor 

feinem Vlid jurüd. ©r winkt, unb fte bilben ibm unwillkürlich eine ©affe. Unb ber 2llte 

in ben Kleibern beö niebrigffen Vettlerö unb mit ben klugen unb©ebärben eineö ^önigö tritt 

ein, bon einer ©ebar bon Vettlern gefolgt. Unb ber 2Ute tritt in bie Mitte beö ©ebuppenö 

unb bleibt flehen, hinter ibm ffellt ftch bie ganje Vettlerfcbar auf, bie ©äffe ftnb beffürjt 

unb ffumm, ber 3vabbi bon Krakau auch. 2lber 2lwremel fährt ju fpielen fort. Man ftebt, 

rote fein gekrümmter Stttcben gittert unb rote feine ffbanb mit bem Vogen über bie ©aiten 

fährt. Unb bie Vaffgcige ächjt innig unb ernff: 

Vu, bub, buub ... 
★ 

Unb ber alte $öntg im Vettlerkleibe tut nach einer VSetle benMunb auf. £)te ©äffe beugen 

ftch über bie $ifcbe, bie £eute, bie an ben entfernteren $ifcben ffffen, fpringen plöfflicb ge? 

räufcbloö auf unb reden ftch auf ben gebenfpi^en, — alle ftnb bom Munbe beö eilten wie 

bon einem Magnet angejogen, aller klugen hängen an feinen Rippen ... 

Unb ber 2l(te fagt erff batf eine V3ort: „Mitternacht!" 
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„fKabbi oon Ärafau," fährt er fort, „2lroremel fpielt jum SOtttternachttfgebet auf... ^fyr 

glaubt eö nicht, 3vabbi oon Ärafau, alfo roerbet 30)^ hören... £)amit ^ht bie ©nabe 

erlebt, $u hören, roie 2Uoremel jutn $dtternacht£gebet fpielt, roar eg €uch beflitnmt, Such 

mit bem ©emeinbcoorfleher oon Dublin ju oerfchroägern: ^omafchoro liegt ja in ber Glitte 

beg «^Begeg... Unb €uch $u £tebe roerben eg alle hören, hoch nicht alle fo roie 3ftr. £>enn 

3hr »erflef>t £uch auf ?02uftf..." 

55u, buh, buuh — fpidt Sltoremel roeiter, unb bic teilte laufchen flumm, roie oerjauberf. 

£)cr alte Bettler hebt aber bie rechte $anb unb roinft jur £)ccfe empor. Unb bie £)ecfc 

fpaltet (ich/ unb bic eine Hälfte geht nach reebfg unb bie anbere nach linfg, roie bie 3)ecfem 

flügel einer Laubhütte. 
n 

Unb eg jeigt ftch ber (lernenfunfdnbe Fimmel. Über ber Öffnung febmebt flill ber $?onb... 

Oül fchtt>ebt er oorbei. Unb roie er oorbeigefebroebt ift, roinft ber alte Bettler roieber nach 

oben, unb auch ber Fimmel fpaltet ftch, unb in ber äpöhe erfcheint bag unenbliche, jitternbe 

Urlicht, unb aug bem Siebte, bag ftch tt>tcgt unb gittert, tont ©efang unb 9)?uftf, — bie 

äpimmltfchen fprechen bag «0?itternacbtggebet, ©ngdehöre fingen, ©ttgdfapellcn fpiden, unb 

alle fingen unb fpiden bie gleiche <2Beife. 2lmremelg «Safgeige fpielt mit ihnen mit, fic 

fchroebt mit im «Pfalmc beg £ichtg, bag fich in ber ä?öf)e toiegt unb jittert... 

Unb alle £eutc befällt ein gittern... 
★ 

Unb ber 2llte roinft, unb ber äpimmel fchheft ftch, bie Ottufif hört auf, bie ©ternc fchroeben 

unb funfcltt ^itternb roie in ftiller, roehtnütiger $reube... 

Unb ber 2llte minft mieber, unb bic beiben Hälften beg Dachet fallen toieber jurütf unb 

fchliefen ftch. <3CBtc &u ®tcin erflarrt filmen bie ©äffe, fte atmen bäum, unb 2ltoremelg SSafj; 

geige tönt toieber: 

$8u, buh, öuuh... 

Unb plö^ltch entfallen «Sogen unb ©eige feiner £anb, er fleht auf, menbet ftch W ben 

©ä(len um unb fängt an: „©chma ^ifrod!" Unb er fingt eg mit berfelben €Q?elobie, bie 

er im Fimmel fpielte... Unb tote er bamit fertig ifl, ftnft er ohnmächtig h*n♦♦ * 

£)er 2llfe fängt ihn im fallen auf. 
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„£ragt ihn in£ ©pital!" befielt er ben 5lufmärtern. 

Unb ftc nehmen ihn unb tragen if>n hinauf. 

„fKabbi non ftrafau," fpricht ber 51 Ite, a(£ man 5lwremel btnautfgetragen bat, „nicht &u 

einer ^oebjeit feib bergefommen, fonbern $u einem Begräbnis. Slmremel ijt ju ben 

$immlifchen #eerfcbaren einberufen worben, eö fehlte bort ein Q$afgciger..." 

Unb ber 5((te oerfebwanb mit allen feinen Bettlern. 

Unb fo gefebab e£ auch. 

5ltt)remel ber SSabgetger ftarb am nächften ^ag im ©pifal, unb ber 0vabbi non Ärafau 

unb alle anberen ©äfle gingen in feinem ßeicbenjuge mit. £)er 5llfe foll aber fKeb ßejb 

©foreö gemefen fein... 

Unmöglich ift eö nicht... 
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£>i e SattMuttgeit einer SBetfe 

Sine Rainer VSeife mollt ihr hören? 

3^ glaubt, etf ift eine SUeintgfeit: man nimmt bie 9Ö3cife etnetf Rainer ©chalafchubetf 

unb fingt ft'e nach! Stf if! aber boeb nicht fo einfach, mie etf fcheint. 

Sine Rainer VSeife rniU oon einer ganzen ©emeinbe gefungen merben, eine gan&e ©efellfchaft 

muj? fie fingen! 

3h^ rooüf mir habet halfen? ^Retn, trüber, mit ber #i(fe polnifcher Sbafftbim bringt man 

feine Rainer VSeife fertig! 

3ht habt ja feine Ahnung, feinen begriff non €0?uftf! 

3ch hbre hoch eure Spielfeute unb eure Shafanim! 3)aö ijf ein Äraren unb fein ©ptelen, 

unb beim ©ingen fchreit ihr mie bie #ähne, menn man fie fchlachtet! ©elbfi bie ©inai* 

Reifen flingen bei euch milb... Unb eure Mrfche, eure Äofaflach? £)iefinb noch Silber 

a(3 eure ©ebärben unb ©rimalTcn. 3h^ fagt, batf fei chaffibifch?... Vei um$ ftnb anbere 

Shaffibim! 

VSober mir unfere #ftufif haben? Vielleicht ^aben mir fie non unfern Vätern, Pielleicht 

liegt e$ auch an ber ©egenb. 

3ln ttnferer Äiemer ©egenb gibt e$ fein #au$ ohne eine Giebel! 

Sin gutbürgerlicheö Äinb ober, mie man in jener ©egenb fagt: eineö Vaters $inb mu£ 

eine Giebel haben, mu^ fpielen fönnen... 

3h^ wollt miflfen, miepiel $?anntfleute in einem #aufe ftnb? ©chaut nur auf bie VSänbe: 

fo Piel Rebeln ba hängen, fo Piel $ttann$leute finb im *£)aufe! 
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5llle fpicTen: ber ©rofpater fpielt, t8 fpielt ber Bater, eö fpielt ber ©ojjn... 

©tf if nur fcbabe, baß jebeö ©efcblecbf ba$ fetnige fpielt: ein jeber fpidt anbertf, fpidt 

für ficb. 

£)er alte ©roßpater fpidt ©inaü'iJBeifen ober anbere ebafonifebe ©acben: ein „^ol^ibre", 

ein „©cfrojfc^ano&Stoafott)", ein „©’biffebur jobojim". 2)erBater, ein cbaffibifcber9)?enfcb, 

fcbmelgt in einer 3Rebbe?$Mobie. Unb ber ©obn lieber fpielt febon nach ‘ftoten. ©r fpielt 

fogar au$ bem ^^eatcr. 

B3ie ba$ ©efcblecbt, fo bie Reifet 
★ 

BSaö tun ©baffibim, toenn if>nen Branntwein fel)lt? ©ie reben pon Branntwein!... ©anj 

allein fngen, ohne ©efeüfcbaft, ohne 2lnfeuerung pon außen, fann man nicf>t. £)arum laßt 

unö Pon SD?ufif reben! 

©ftufif if, müßt if>r wifen, eine große ©acbe. ©anz $alne beftanb nur auf feinen $D?elawe; 

©ftalfetf, unb ba£ BSicbtigfe an ben $Mawe;$?albe$ waren bie Reifen! 

©6 fommt aber barauf an, wer fingt unb wa$ er fingt... 

2lutf ben gleichen Regeln fann man eine ©d>ul unb eine Strebe, einen ^alaf unb ein ©e; 

fängnitf unb fogar ein ©pital bauen! 

$?if ben gleichen Bucbf aben febreibt man bie ©ebeimnife ber $l)ota unb — fie feien bapon 

wohl unterblieben — bie größten Webereien. Unb mit benfelben ©timmen bann man bie 

böebfen ©tufen ber Begeiferung unb ber 2lnbacbt erreichen unb auch in bie unterfe #öüe 

hinabftnfen unb ftch bort wie ein BSurm im ©cbmui$e wälzen. 

©in Brief, tote man ihn lief; eine BSeife, wie man fte fingt! 

Nehmen mir zum Beifpiel ein „gröblich’^''; etf fann ein Rainer 9)Mame*9)?alfe oon 

©cbabbed©cbire fein, btegreube ber frommen unb guten BSerfe; e£ fann auch ber^ubel 

eine$ Bogeltf fein, ben man au$ bem Bauer in bie freie BSelt binautfgelafen hnt! 

©ine <2Beife brennt, fie if mit Siebe wie gepfafert, fie if burebtränft mit Siebe; aber etf gibt 

Pide Wirten Pon Siebe: eine Siebe zu ©ott, eine Siebe zu ber ©cböpfung, eine Siebe zu ganz 

3frael... Mancher liebt aber fich felbf, ober — ber Barmherzige beroahre und — bie $rau 

eineö anberen. 
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(Sine <2Beifc flagt, eine <2Beife meint, — bie eine meint aber über bie ©cblangc unb baö 

verlorene ^arabieö; bie anbere über bie Verbannung ber ©ottbeit au$ ii>rem Tempel unb 

über bie gerflörung betf £)eiligtum$, über unfer £(enb unb unfere (Srniebrigung... „©iebe 

unfere £age..." flagt bie <2Beife... Unb eine anbere <2Beife meint, meil einem feine ©cböne 

entlaufen tfl 

gibt Reifen, bie »oller ©ebnfucbt ft'nb. 2lber monacf) fef>nt ficb bie c2Beife? (Sine ©eele 

febnt ftcf> nach ihrer VSur&el, ober ein alter jabnlofer #unb febnt ftcb nach feiner Smöenb 

unb ibrent böfcn Drieb! 

Stobmt $um Veifpiel baS f'tebcben: 

fKeb Dopibl bat gemobnt in VSaffilfom, in VSaffilfom, 

Unb beut mobnt er in Dalne. 

fKeb Dooibl, fXeb Dooibl bat gemobnt in VSafftlfom, 

Unb beut mobnt er in ^alne... 

Diefeö fieb fingt man in *$alne unb in VSnfftlfom. 21ber menn cd ein Rainer fingt, fo iff 

e£ ein ecbtetf „gröblich’^": eö brennt unb fprübt »or $reube unb £uff; fingt e$ aber ein 

VSaffilfomer, fo ifl e$ mit Trauer unb Drübftnn burcbtränft! Unb ba$ bängt »on ber ©eele 

ab, bie man ber <2Beife eingibt... 
★ 

DieVSeife, müfj t ibr mtifen, tft bie ©umme »on (Stimmen ober, mie jene fagen, »on $ßnen. 

i Die ©timmen ober bie Däne nimmt man au$ ber Stotur; niemanb erftnbet fte, unb in ber 

Stotur fehlt e$ nicht an ©timmen. 5llleö bat feine ©timme, feinen eigenen Älang, menn 
• * 

nicht eine gan&e VSeife! 

Die Planeten — fo ift eö un£ überliefert — fingen; Dag unb Stocht haben ihren ©efang: 

„ber Dag fünbet eö bem Dage, unb bie Stocht offenbart e$ ber Stocht..." Sttenfcben unb 

QÖögel fingen, friere unb Vieh lobpreifen ben #errn ... ©tein fcblägt gegen ©tein, Metall 

flingt... $liefjenbeö <2Baffer fcbmcigt nicht... Unb erjt ber <2Balb: beim geringjfenVSinbcben 

fingt er einen „Wallach", einen richtigen, füllen, füften <2Ballacb! Unb bie (Sifenbabn, jum 

Veifpiel, ba£ milbe Dier mit ben rotftammenben 2lugen, — betäubt fie benn nicht, menn fte . 

baherraff, mit ihrem ©efang? ©elbfl bie ftammcn $ifcbe, fo ia$ ich in einem alten ^ucbe. 
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geben manchmal muftfalifcbe $öne oon e$ gibt gifebe, fo fleht etf im buche, bte oon 

Seit $u Seit antf Ufer febmimmen, mit ben ©cbmän^en auf ben ©anb ober auf einen ©tein 

fcblagen unb ftcb baran erfreuen! 

2Benig $öne? $lan muf? nur ein Ofyt haben, batf bie $öne roie ein 9lef^ einfängt ober 

roie ein ©cbmamm auffaugt! 

2) ocb bie $öne allein machen noch feine <2Beifc au£. 

€in Raufen Siegel ifl noch fein äpau$. 

3) ie $öne ftnb nur ber £eib ber bSeife; fte muj? aber auch noch eine ©eele haben. 

Unb bie ©eele einer (2Beifc iff ba£ ©efüljl eineö SÖlenfcben: feine £iebe, fein Sorn, feine 

$reunbltd)feit, 9vacbe, äberjentffebnfucbt, 3*ceue, ©d)mer&, — alU6, alle^ roaö ein 0lenfd> 

fühlt, fann er in bie *2Beife f>ineinlegenr unb bie 2Beife lebt! 
★ 

£)enn ich glaube, meine Herren, ba£ alletf, ma£ mich befeelt, auch felbfl eine ©eele haben, 

felbfl leben muff! 

Unb menn mich eine <2Beifc befeelt, menn ich oon ihr ein mähret £eben, eine neue ©eele 

befomme, fo fage ich, baj? bie bSeife lebt... 

Unb hier ber beroerä: nehmt eine <2Beifc, jerfebneibet fte unb fingt fte oerfebrt, juerff bie 

€D?itte unb bann ben Anfang unb batf <5nbe, — habt ihr bann noch bie bSeife? 3ibt habt 

alle ^öne, fein einziger fehlt, boeb bie ©eele ift meg! 3^ habt eine lebenbige roeife $aube 

gcfcblacbtet, unb ihre ©eele ijl unter bem Reifer entflogen! 

©ie ifl tot, fte ifl bie Reiche einer bSeife. 

3n $alne ifl t$ fo flar roie bie ©onne, baf eine (2öeifc lebt! 
★ 

€ine <2Beife lebt, unb eine QBeife flirbf; unb eine b3eife roirb auch oergefTen, roie ein im 

©taube begrabener! 

3iung unb frifcb roar einmal bie bSeife. ^ungetf £eben atmete fte... $lit ber S^f 

rourbe fte immer fcbmäcber, fte bat ihre S^t abgelebt unb ihre Kräfte oerloren... 2llt 

unb febroaeb mürbe fte... Sulefct erflarb ihr fester 5ltembaucb trgenbroo in ber £uft, unb 

fte mar nicht mehr!... 
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£)od> eine $Mobie( fann auch auferffeben... 

^löblich erinnert man ftcb einer alten SOBeife. ©ie taucht plötzlich auf unb bringt auö 

irgenbeinem SOlunbe... Unmillfürlicb legt man in fte ein neuetf ©efübl, eine neue ©eele 

hinein, unb bic faft gan$ neue 'SBeife lebt... 

3)a$ ijf aber febon bie ©eelenmanberung einer $Mobie. 

★ 

^l>r oerftebt mich faum... Diebe mit einem QMinben Pom Siebte! 

‘Sßift if>r ma$? ©efebiebten hört if>r boeb gern. 2llfo miU icb euch bie ©efebiebte Pon ber 

©eelenmanberung einer ^Beife erzählen... #ört nur &u! 

★ 

2)rei, Pier teilen hinter 55erbttfcbem, gleich nach bem <233albe liegt ba$ ©täbteben $ftacb? 

nornfa; unb in biefem $?acbnomfa gab etf einmal eine recht annehmbare Kapelle. Unb ber 

Kapellmeijler — Dieb Cba|*ml bie^ er — mar ein ganj beworragenber SMujtfant, ein 

©cbüler^ebob&urä autf Q$erbitfcbem. tiefer Dieb ©bajiml erfanb felbfl feine neuen <2Beifen, 

er mar fein Komponifl; aber ein ©tücf portragen, auöfcbmücfen, perffänbltcb machen, e$ 

einem bucbffäblicb inö ^)erj f>ineinlegen, — baä fonnte er. £)arin lag eben feine Kraft! 

Sr mar ein bürrer, troefener SOttmn. 3lber menn er &u fpielen anfmg, mürbe er fofort ein 

anberer: bie fonff immer gefenften £iber gingen langfam in bie äböbe, unb au£ ben füllen, 

tiefen 2lugen ergoj? ftcb batf £icbt echter ©eijligfeit über ba$ blaffe ©eftebf. $ftan fab ganj 

beutlicb, baf er in folcben 5iugenblicfen nicht auf biefer ‘SBelt mar: feine *£)änbe fpielten 

pon felbff, unb bie ©eele flog irgenbmo herum, hoch, hoch oben in ber <3Belt ber $?uftf... 

Manchmal Pergaf er ftcb unb begann auch felbff in fingen. Unb er batte eine ©timme — 

bie mar mie eine Klarinette, fo bell unb rein... 

<2Bäre biefer Sbafiml fein frommer, einfacher, beinahe einfältiger 3ube gemefen, hätte er 

ftcb nicht mit acht Ktnbern in $?acbnomfa abgeplagt, fo hätte er febon längfl in einem 

Theater gefpielt ober gefungen unb märe Pieüeicbt ein €b»^antor in $ari$ ober Berlin 

gemorben... 5lber folcbe Seute liefert nur ^erbitfebem. ©bajiml ber Einfältige ftfct in 
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$aufe unb borgt monatelang'in allen £cbenömittelgefchäften auf Rechnung irgenbeiner 

bürgerlichen äpochjeit, bie boeb einmal irgenbroo gefeiert werben mufj. 

Unb um jene Seit machte ftch gerabe eine fehr reiche *£ochjeit: im reichten #aufe von 

$?achnowfa, bei SSerl Äafcnertf ‘SBitme. 

Q$er( fta^ner felbfl — er mag mich für biefe (2Borte würgen fommen — mar ein fchlimmer 

SBucherer gemefen unb ein noch fchlimmerer ©eijhnltf. Sr gönnte ftch felbfl feinen Hilfen... 

Sr pflegte hcrumjugehen unb bie SSrofamen, bie bie ftinber fallen liefen, aufouflauben... 

Sin äperj auö Sifen hatte ber Sftenfcf)! 

Q3or bem $obe, beinahe fchon im ^obetffampfe, ruft er feinen älteflen ©ohn (jeron, lä§t 

ftch bie ©efchäfttfbücher geben unb jeigt mit feinem blauangelaufenen Ringer, mo eine fXate 

noch nicht befahlt ift. „prolongieren", fagt er, „barfft bu nicht! äpörfl bu! 3)atf befehle 

ich bir auf ©runb meiner väterlichen ©emalt!" 

darauf rief er fein 9XBetb heran unb hief* fte ba£ Tupfer vermähren, baö an ber 'SBanb 

hing: „£aum fchltefe ich bie 5lugen," fagte er, „ifl alles h»n!" Unb mit biefen Porten 

hauchte er feine ©eele aus. 

Sr hinterher auch eine hcitbe SOliüion! 

‘SBie gefagt, bie 'SBitme verheiratet eine Tochter, unb fte hot grofle Sile bamit, benn fie 

möchte auch ftch felbfl eine Partie vorfchlagen (affen. Sin ©tein ift ihr vom äperjen ge; 

fallen, erlöfl ifl bie $rau!.. 

Unb ba auch Shajiml ber Sftuftfant eine Tochter verheiraten mill, fo märtet er auf biefe 

äpoch&eit wie auf ben SttefftaS... 

$äUt aber ber ‘äBitme ein, ftch Peboh&ur aus ^erbitfehem fommen $u (affen. 

Unb marum? SS merben hoch bie £Öermanbfcn ber 5$raut, Ziemer Kenner, jur äpochjeit 

fommen. £)arum mill fte, bafj vor ber Trauung ein neues „Sl mole rachamim" gefpielt 

mirb; fte mill feine alten abgebrofehenen ©achen. £)ic $ochjeit foflet fchon foviel ®e(b, 

foll fte noch mehr foflen, aber bie Ziemer follen fchauen! 

Shajtml verging fchier vor ärger. 

2luch in ber ©tabt regte man ftch auf; man hatte ihn fehr lieb, ben Shajiml; unb man 

hat auch fonfl mit einem folchen Bettler Sftitleib... £)te £eute gaben ftch &ie größte $?ühe 
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unb festen etf fd>tte^(id^ burdj: auf ber #ocb$eit wirb ©bajiml mit feinen Leuten fpielen, 

er wirb aber &uvor auf Sofien ber ‘SBitwe nach QVrbttfcbem f>inüberfaf>ren unb von^ebob&ur 

ein neuetf „€l mole raebamim" bringen. 

Cbaj'imI nimmt einige 3vubel QSorflbufl, läflt bavon mehr al$ bie Hälfte ber grau unb ben 

Äinbern jurücf, mietet fleh eine guflre unb fährt nach £$erbttfcbew. 

Unb ^icr beginnt bie ©efdflcbte von ber ©celenmanberung. 

★ 

2Bie fagt man boeb- ©n Bettler bat ©lücf! gäbrt Cbaj'imI von ber einen ©eite in 

^erbitfebem ein, unb von ber anberen ©eite fährt im gleichen Slugenblicf ^ebob&ur bin* 

au$! $?an batte ihn jufl ju $Mawe*$?alfe nach $alne gelaben. £>er Rainer 3fobbe, müflt 

ihr wiflen, hielt grofle ©tücfe auf ^ebobjur. „©ebeimnifle ber ^bwa", pflegte er ju fagen, 

„fleefen in feinen Reifen. ifl nur febabe, bafl er eö felbfl nicht wei£!" 

Cbajiml rennt wie eine vergiftete $}autf in ben ©traflen herum. 

^Bag foll er tun? #eimfabren ohne ba$ ©tücf barf er nicht: bie^CBelt mürbe ja jufammen* 

flürjen! ^ebob&ur nach $a(ne naebfahren ober warten, biä er jurücffebrt, fann er nicht — 

fein ©elb ifl auf ben Pfennig berechnet. £)te (2Bitme bat ihm wenig gegeben, unb er bat 

feinem ^eibe viel &urücfgelaflen. #at er großen Kummer! 

^Iß^licb fleht er auf ber ©affe folgenbeö 35ilb: 

$?alt e$ euch autf: an einem fdwnen, bellen Wochentag gebt bureb bie ©afle ein junget 

‘SBeib, in ©abbat* unb geiertagtfgewänber gefleibet, ober wie man in jener ©egenb fagt, 

in #onig unb Sfflg autfgepufjt... 2luf bem ßopfe bat fle eine wunberlicbe *£)aube mit 

langen ^Sänbern von febreienben färben. 

3n ber £anb bat fle eine grofle weifle ©ilberfcbüflel... 

©pielenbe 9)?uflfanten geben ihr nach, unb ba$ junge 923eib tändelt. Manchmal bleibt fle 

mit ben ©pielleuten vor einer Wohnung ober vor einem £aben flehen unb führt auf ber 

©teile einen $an& auf... 2>ie$?uflf locft bie $?enfd>en von allen ©eiten herbei, in ben 

$üren unb genflern brängt man fiel) $opf an Äopf... 

£)ie $?uflf fpielt, baö junge 2ßeib tan&t, bie farbigen Räuber flattern in ber Suff, hie 

©ilberfcbüflel glänjt unb funfeit... 2)ie Seute febreien: „^afel^tow!" unb werfen ihr 
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TOn^en ju. 2)aS <2Bcib tan&t ihnen entgegen unb fängt baS ©elb mit ber @cf>üflfe( auf, 

bie SÜlünjen funfein unb flirren im $aft... 

2BaS ifl baS? 9licf>tS non Gelang! £5erbttfcbem ifl eine jubifebe ©tabt unb bat jubifebe 

brauche. ©o pflegt man I)iet für bie ßluSileuer einer armen $8raut ju fammeln. 

Sljajiml fennt ben brauch- Sr metb, baf bie Leiber felbjl bie $änje erfinben, unb bafl 

^ebob&ur jebeSmal eine neue ^anjmeife baju macht. ©o pflegt er ftcb an gottgefälligen 

‘Sßerfen ju beteiligen! $lan fommt ju ihm, man erjäljlt ihm oon ber £$raut, pon if>rer 

Familie, Pon ber Partie, pon ber 5lrmut... Sr f>ört febmetgenb mit gefcbtofTenen 5lugen 

ju, hält ftcb manchmal auch bie äpänbe Por baS ©eftebt, unb roenn man mit ber Srjäblung 

fertig ifl unb es flill mirb, fängt ^ebob&ur an, eine ^Beife $u brummen... 

£>as alles ifl Sbajiml befannt. (2Barum flebt er aber mit offenem $?unb unb offenen 

Obren ba? 

©o ein „gröblicb’S" bat er noch nie gehört. Ss lacht unb es roeint zugleich, man fühlt 

©cbmerj unb ßufl, £>ersmeb unb ©lücf, beibeS oermifebt unb perfcbmol&en. Sine mafjre 

^Baifenbocb seit! 

^löblich macht er einen ©prung: er bat ja, maS er braucht! 

★ 

2luf ber 9lücf fahrt Pon £5erbitfcbem nahm ber Fuhrmann noch anbere $abrgäfle mit. Sbajiml 

mehrte es ihm nicht. Unb bie gabtgäfle, jufällig lauter Kenner, erzählten fpäter, bafj 

Shajiml, fobalb fte in ben ‘SBalb gefommen maren, &u fingen angefangen batte. 

©efungen hat er ^ebobjurS „gröblicb’S"; aber barauS mar bei ihm ein ganj neues ©tücf 

gemorben: baS „Sftafebtom" für bie arme £5raut permanbelte ftcb bei ihm in ein richtiges 

„Sl mole rachmim". 

Unb mitten im leifen Häufchen ber QMume entflanb eine flille, füfte ‘SBeife... 

Ss mar, als ob ein grober, hoch fliller ©ängerefmr baS ßieb begleitete: es mar baS Häufchen 

ber SSäume... 

©tili unb innig flagte bie <2Beife, fte bat um Srbarmen, mie ein Äranfer um fein ßeben 
bittet... 
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©ann fing ftc ju feufjen an, in fur&en @cbreien ju bitten. Sftan l>örtc, mie ftcb jemanb, feine 

©ünben befennenb, oor bic £$rufl feblug: ifi’tf ein 3fam;£ippur, ift’ö ein <2Bibbuj? 

Sommer f)öf>cr unb ^gleich auch jerrifTener Hingt bic ©timme, immer jerrifTener, mie pon 

tränen erflieft, mie non ©cf>merjen unterbrochen, — bann fommen einige tiefe ©eufter 

unb ein gellenber Auffcbrei. ©amt noch ein jmeiter Auffcbrei, unb bann reift alleä ab, — 

flill, jemanb ifl geflorben... 

©ie Söoeife ermaeft non neuem unb erhebt ftcb &u f>ci^cn, brennenben ©ebreien. Unb bie 

befreie fliegen, jagen einanber nach unb oermtfeben ftcb; nnb eä entfielt ein ©efebret jum 

Fimmel, ein jammern mie bei einer ^eerbtgung. 

^Bäbrenb ber 55eerbigung erbebt ftcb plötzlich ein bünneö, reinem Äinberfltmmcben; e$ ifl 

feuebt, jitternb unb erfebroefen: 

Sin £inb fagt Äabbifcb! 

Unb bann fommen Srfcbeintmgen, Silber, taufenbe ©ebanfen, bie (angfam in füffe, ber^ 

ermeicbenb füffe Sftelobtett übergeben... @ie tröffen, fte reben &u... $lit fo oiel ©üte, mit 

folcber Aufopferung, mit einem feflen SMauben, baff alle$ mieber gut unb füff mirb. SOlan 

bat £ufl, mieber ju leben. $lan miU mieber (eben, mieber hoffen! 

©ie £eute oergingen febier. 

„<2ßaö ifl baä?" fragten fte. 

„Sin Sl mole raebamim," antmortete 3veb Sbajiml, „für Äa^nerö Tochter ein Sl mole 

raebamim!" 

„©er oerbient etf nicht/' antmorteten fte, „febabe um bie Gelobte! Aber bie SÖ3e(t mirb fte 

bem CReb Sbajiml febon abnebmen, bie Ziemer merben auffer ftcb geraten ..." 
★ 

©ie Ziemer gerieten aber nicht auffer ftcb. 

©ie #ocb&eit bei ben Mahners mar feine gutbürgerlicbe jübifebe ^oebjeit mehr... Unb ba$ 

„Sl mole raebamim" paffte gar nicht für bie ©efellfcbaft. 

©ie Äiemer mollen lieber mit ©amen tanjen. SÖSoju folcbe ernflen ©tücfe? 2Boju mora? 

lifebe ©acben? 

Unb nach mem ifl baö „Sl mole raebamim"? 9lacb bem alten ©eijbalö? 
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'äßenn bet alte ©eijhulS noch lebte, f>ätte bie braut auch bie Hälfte bet Mitgift nicht be* 

kommen, oon einet 2lutffteuer fchon gar nicht zu reben, unb bie äpochzeit fäf>e ganz anbertf 

auö! <2Benn et heute auferfftinbe unb ba$ meife 2lt(aöfleib mit ben ©pi^en unb bem ©chleier 

fähe unb bie bSetne, bie Lotten, bie gifche unb gleifchfpetfen, untet benen bie ^tfche fchiet 

Zufamtnenbrechen, fo mürbe et noch einmal ßerben, hoch nicht meht fo (eicht mie batf erfle $ftal! 

Unb matf braucht man bie ganze Zeremonie mit bem „bebeefenö", bie alten närrifchen 

Bräuche?... 

„(Schneller!" fchteien bie Ziemet £eute. 

2)er atme Shajtml! St hut feine Kapelle oetfhtmmen (affen unb fährt mit dperzflopfen mit 

bem bogen übet bie ©aiten... £)te einfacheren 5eute fangen fchon an mit ben 2lugen zu 

zminfern, manche oergiefen fchon tränen, — ba fchreit aber ein Ziemer bazmifchen: 

„bSatf ifl ba£? Sine dpochzeit ober eine beerbigung?" 

Unb ba Sbajtml fo tut, ai$ f>örte et e£ nicht, unb meiterfpielt, fängt bet Äiemer zu pfeifen an. 

Unb pfeifen fann er ganz ausgezeichnet*.. St f>at bie ^elobie fchon herauf unb pfeift fte 

tabelloS richtig! Unb et pfeift immer fchnellet, auSgelaffcner unb toilber. Unb immer bie* 

felbe bSeife!... 

£)ie Kapelle bleibt füll. Unb man hört nur ben Äampf zmifchen bet moralifchen Giebel unb 

bem frechen pfeifen ... 

Unb batf pfeifen ftegt! Sö h^t ben bogen! 3)ie Riebet meint nicht mehr; anfangs ächzt 

fte noch, bann beginnt auch fte zu lachen! 

Unb plö^ltch bricht Shujiml ab. 0?it oerbilfenen Rippen, mit milb brennenben 5fugen fpringt 

er auf eine anbere ©aite übet unb fängt an noch fchnellet zu fpielcn, um ba£ pfeifen zu 

überholen. 

^Retn, ba£ ift fein ©ptelen mehr! 3)ie Giebel gibt abgeriffene ©chteie oon ftch, rafenbe 

©timmen... Unb biefe metfen unb btehen ftch wie ein bSirbelminb, unb e£ ift, a($ ob aüe$ 

tanzte: ba£ furnier, bie Kapelle, bie ©äfte, bie braut auf ihrem ©tuhl unb Shajiml 

felbff mit feinet giebel... 

Sä ift fein „gröhlich’tf", fein „Sl mole rachamim", etf ijt überhaupt fein ©piel! S$ tjf 

tanjenber ^ahnfinn, ein rafenber $allfucht£anfal(, bet barmherzige bemahre un£ baoot. 
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Unb ba« ging fo lange, bi« bie ©atte fprang. 

„‘QÖraoo, Shajiml, braoo!" fcbrieen bie Kiemer. 

Ob fte bamit bem alten ©ci^hals einen ©efallen ermiefen? ©an& gemifj nicht! 

★ 

Sinige !jahre fpäter fam bie ^Beifc, rnohl burcf) einen oon ben Ziemer Leuten, auf« 

Theater* 
‘SBa« ifl 2llte $0ta«filim pflegten ju glauben,, bafl ba« ^wtec beffer fei al« ein 

Sflloralbuch unb flärfer al« ba« "SBerf „Anfang ber <2Bciöf>cit" — fte feien bapon mohl 

unterfcbiebcn! %f)V fttgt wohl/ baf* ba« Theater trefe ifl mie @df>n>etnefteifc^>... 

Q$ei un« fagt man aber, baj* e« barauf anfommt, ma« man im $h*nlet fpielt. 

Da« mar fchon in ^arfchau... 

Da« Theater ifl «oll. Kopf brängt ftch an Kopf. Die SOluftf fängt ju fpielen an. 

Unb ma« fpielt bie €0?uftf? 

@ie fpielt ein milbe« Durcheinanber, e« ift wie bie babplonifche ©prachoermirrung! S« ifl 

©hajiml« „Sl mole rachamim", aber an ©teile be« SÖMach — ein Durcheinanber. Die 

3fnflrumente jagen unb haflen mie in einem Kanfan! 

(?« lärmt, e« flopft unb e« pfeift... S« ifl fein Donner, por bem bie Käufer einjlürjen, ein 

einfacher £ärm ifl’«! kaufen ©eifler ©chlittfchuh auf bem Si«meere, jlürjen taufenbe milber 

Dere au« ber äpölle herau«? Sin Rittern geht burch« Theater! 

«JMöfclich taucht ein 2$af? auf! Sr tut fo, al« ob er im £orn märe. Sr fchimpft, — ma« ifl 

ba«? 2lber — gefehlt! $lan fühlt, bafj fein gorn nicht ernfl ifl. Sin feltfame« Pfeifchen 

fpringt ein, e« fliegt burch bie Kapelle im gicfyatf wie ein QMifc unb lacht mie ein echter 

Teufel: #a, ha, hn! unb hü hü h‘! Die Klarinette eilt ihm nach. 2ßal)re 2Bunber macht 

bie Klarinette, ©ie tut alle« &um $rofc, man ftef)t ganj beutlich, bafj e« nicht« al« $ro£ ifl! 

^efct erfl tauchen brei, Pier ©eigen auf... ©ie fpielen munberfüfü biefe ©eigen, munberfüfl 

mie bie ‘Jßollufl felbfl, mie ber £5öfe ^rieb, menn ihm äponig au« bem ^unbe trieft. Unb 

biefe SOluftf fliehlt ftch in alle £er&en hinein, fte fließt mie Dl unb beraufchtmiealterSBein! 

Da« Theater gerät in ©lut: alle $lünber flehen offen, alle klugem bli^en! 

I 
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fyt erjl gebt t>cr Vorhang in bic üpöbc, unb eö erfcbeinen ein „St" unb eine „©ie" — 

ein £önig3fobn unb eine $öntg$tocbter, unb fte fangen ju fingen an. 

©ie fingen mit ‘^Borten, mit ftammenben ^Borten, mic feurige ©erlangen fommen ihnen 

bie ^Borte uon ben Rippen! Unb bie £>ölle glül)t auf ihren ©eftebtern; mie bie Teufel 

fprtngen fte etnanber entgegen. Unb batf Ralfen, ba$ Hüffen, batf Singen unb baö ©pringen 

mirb immer fcbnellet unb fcfmeüer unb mit jebem 2lugenblicf feuriger unb glüljenber! 

£)a£ ganje Beater ift febon uon biefem einen geuet erfaßt, bie ganje ©alerte mit allen 

Männern unb grauen mit ben ersten unb uerfebmihten ©eftebtern unb milb brennenben 

klugen... ^23ie eine ©intflut tfl ce über alle gekommen. 

Unb batf ganje ^b^ter fingt! 

Sin $?eer brennenber Qöolluft bat ftcb ergofTen, — bie ganje äpölle brennt... Teufel tan&en, 

Sngel be$ Qßerbetbentf führen einen feurigen fKeigen ... 

&ati ifl autf ^ebobjurö Q$rautau£flattung£meife bureb Sbajimlö „Sl mole raebamtm" mit 

äptlfe be$ Ätemer gemorben! 
★ 

gür batf ©tnfen gibt c$ aber feine ©renjen! 

2)a$ jubifebe ^ater ging ein. £)ie ^önig^föbne mürben mieber ©ebuffer unb ©ebneiber, 

bie Königstöchter (teilten ftcb mteber uor ben #erb. Unb einige ber ^b^termeifen »er* 

manbelten ftcb in Seierfaflenmelobien... 

Unfere ‘SBeife tfl faum mieberjuerfennen. 

Sin febäbiger Teppich liegt auf einem äpofe ausgebreitet, gmei Männer in fleifcbfarbenem 3:6* 

fot feigen Kunffflücfe mit einem hageren, blaffen $läbel, ba£ fte trgenbmo geflogen haben. 

£)er eine hält eine Seifer mit ben gähnen. <233ie ein ^feil auö bem £$ogen läuft ba£ ?0?äbel 

bie jur böcbflen ©proife hinauf, fpringt uon ba herunter unb bleibt aufber5lcbfelbetfgmetten 

flehen. £>er erffe gibt ihr einen ©to§ in ben OUtcfen. ©te macht einige Suftfprünge, bleibt 

bann mit auSgeflrecfter äpanb uor bem äpofpublifum flehen unb bettelt um eine ©abe. 

Stf ifl auch ein^nter, ein Theater für gemetneg^olf, für«£)autfbienerunb3)tenflmägbe! 

$lan fpielt unter freiem äptmmel, etf foflet menig ©elb, man fauft feine ^Stiletts, fonbern 

mirft gmeier unb Kreter bin. Unb ba£ hagere ^O^äbel macht ihre ©acbe fo funftooll! 
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£)icfe ©chmeiftropfen laufen il)r Pom rotgefchminften ©eficht, in Den eingefunfenen klugen 

brennt ein ©chmerz, — aber batf ^ublifum fteht etf nicht. l>ört auch nicht, mte fchmer 

fte atmet. fief)t nur Die fchönen ftunftflücfe, e$ hört nur Die fchöne £eierfaflenmufif! 

UnD Die ©cele im fchmächtigen Körper betf armen geflogenen Äinbeö unD Die arme 'Sßeife im 

heiferen blechernen £eierfaflen — beibe ächzen, meinen unD zittern,beibeflehenum£rlöfung. 

★ 

£)och e$ mar befchieben, baf ^ebohzurö ^rautautfflattungtfmeife mieber in Die #öhe fommen 

feilte! £)ie Probaten fchleppten ba$ 5tinb fo lange »on #autf zu £autf, »on ©tabt ju 

©tabt, bitf c$ — nicht auf euch fei e$ gefagt — franf mürbe... 

mar in 3labzimillom, an Der ©renje. £ier liefen fte ba$ franfe ÄinD hinter einem 3mm 

liegen unD gingen felbfl über Die ©renze. äbol einer Den 923inD ein! äpalbnacft, mit braunen 

unD blauen Sachen am mifhanbelten Körper lag ba$ $inb in lieber Da. 

«Dftitleibige ^eute hoben bat* Äinb auf unD trugen e$ in$ ©pital. überflanb einen $pphu$ 

unD »erlief batf ©pital blinb auf beiben klugen! 

9lun bettelt ba$ arme $inb; etf geht »on £au$ zu £au$, Pon $ür zu $ür unD bettelt... 

& fpricht fafl nichts... perfleht nicht mit Porten zu betteln... & feilt fleh irgenbmo 

hin unD märtet; menn man e$ nicht fieht, fo fängt e$ zu fingen an. Damit man etf hört... 

UnD Die <2Betfe, Die e$ fingt, flammt oom £eierfaflen. 

UnD ma$ fpricht fe^t Die c2Beife? 

©je bittet um SOlitleib, um SOlitleib für ein unglückliche^ ÄinD. 

,,^öfe$lenfchen haben mich einem guten <2ßater, einer zärtlichen Butter, au$ einem marmen 

unD reichen *£)eim gcjlohlen! 

gftan hat mich auö allem ©Uten herautfgerifTen, man hat mich autfgenuht unD meggemorfen 

mie Die ©chale einer 9htf, Die man gegeffen! 

sfthtleib mit einem armen, armen Äinbe!" 

UnD meiter fleht Die ‘Sßeife: 
ifl kalt, unD ich bin nackt, unD ich habe auch junger. UnD ich habe feinen ört, meinen 

Äopf autf juruhen... UnD blinb bin ich auch noch!" 
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©o flehte Die 2Bcife. Unb bag mar flhon bic erfle ©tufe beg 2luffliegg: ftc bemog bic 

£eute, 5l(mofen ju geben! 
★ 

3m £Rabflmiüom lebte ein £amben. ©r mar burchaug fein ©ftignagib, unb ficherlich fein 

flreitbarer. ©r hatte einfach feine Seit, ju einem Dvcbben $u fahren... ©r flappte feinen 

^almubbanb niemals ju! 

©r fürchtete immer, im ^boroftobium geflört &u merben. 

£)amit man ihn im SSejflmebrefch beim ©tubium nicht flöre, pflegte er ju^)aufe ju flubreren. 

©ein <2Beib fafl ja ben ganjen 3:ag im ©efchäft, unb bie ftinber maren im ©h^ber. 

Manchmal ging ihm ber ©ebanfe burch ben Äopf: foü ich nicht hoch &u einem fKebben 

fahren? öag raunte ihm mobl fein ©uter ^rieb &u. ^ag tut aber ber £5öfe ^rieb? ©r »er* 

flellt fleh alg ©uter^rieb unb fagt: „©emifl foü man einmal fahren. 2lber eg ifl noch Seit: bu 

muflt erfl ben bemufltenSlbfchpift ju©nbe lernen!..." Unb fo »ergingenMonate unb^ahre. 

^m Fimmel moüte man aber offenbar, bafl er hoch einmal &u ?Reb öooibl fomme. 

^afflert folgenbe ©efeflichte: 

©inmal fifet er, ber Gamben, unb lernt, ^löiflicb hört er ein ©ingen »or feiner $ür. <2Btrb 

er über fleh felbfl böfe: 

(2Benn man flfct unb lernt, barf man nicht hören, mag fleh auf ber ©affe, mag fleh »or ber 

$ür tut. $tan mufl in ber 3:hora ganj aufgehen! 

©r hört aber noch immer bag ©ingen unb »erflopft fleh bie Öhren mit ben Ringern. £)ie 

<2Beifc fliehlt fleh bennoch unter ben Ringern hinein. 2öirb er noch sorniger, nimmt feinen 

langen Qkrt in ben SOttmb, beiflt baran unb lernt meiter. $}it grofler $raft lernt er! 

öie <2Beife läflt nicht ab. ©r hört fle immer fchärfer. Unb plö^lich merft er, bafl eg eine 

grauenflintme ifl, bafl ein 9D?äbel fingt! ©cflreit er laut auf: „greefleg ftrauenflmmer! gort 

»on meiner $ür!" öie C333eifc entfernt fleh... £)och — biefer ©chrecfen! — eg fingt jmar 

niemanb mehr, unb er hört noch immer bie <2Beife. ©ie flingt ganj »on felbfl in feinen 

Öhren, in feiner ©eele. ©r nimmt feine Äraft jufammen unb blieft ing Q$uch hinein, miü 

fleh in bag Kapitel vertiefen, — aber eg geht nicht! £>eg £ambeng ©eele füüt fleh immer 

mehr mit ber <2ßeife... 
( 
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klappt er ben $8anb ju unb beginnt Einehe ju beten. 

€r fann aber meber lernen noch beten, er fann gar nichts. <2Bie ein ftlberneö ©löcfchen flingt 

in ibm bie 'SBeife. X)er €0?enfc^> fann e£ nicht mehr atmhalten. £)er ©chmerj bringt ihn 

febier um! ©o »ergeht ein Xag, ein jmeiter, ein britter, — er »erfüllt beinahe in ©chmer* 

mut... Sr fallet, — e$ hilft alleö nichts! Sr fann bie c2Beifc nicht lo$ rnerben. ©te meeft 

ihn nachts autf bem ©chlafe. 

Unb baö ifl ein $ftann, ber, feit er lebt, feinen einzigen ftngenben Xon »on fleh gegeben hat, 

ber noch nie Einehe »orgebetet hat! 2lm ©abbat pflegte er bie ©miretf einfach hinter# 

julefen unb ftatt beg ©ingenö eine ©eite Xalmub &u lernen, 

begreift er natürlich, bah bie ©ache nicht fo einfach ifl. 

„Sin 'SBerf betf ©atantf!" benft er ftch unb ifl ganj entmutigt. 

Shm fönnte man meinen, bah ec j'efct &u einem fKebbcn fahren mirb. 

gragt aber ber^öfeXrieb: ,3a, fahren, aber ju mem? gabbifim gibt e^ genug, aber welcher 

ifl ber tuahre, bei meinem fannfl bu mirflich «£)ilfe hüben?" <333irb ber Gamben nachbenflich. 

X)a fommt aber ein <2ßinf »on oben. 

S$ trifft ftch, bah Sieb X)o»tbl, ber Xalner, fliehen muh unb zufällig burch Slabflmillom 

fommt... 

X)ie ©efchichte »on ber £)enunflation fennt ihr ftcher. Unb ich fuge euch, bah e$ eine hintm= 

(ifche ©träfe mar: man hat fKcb £)o»ibl nicf>t au£ <2Baffl(fom herau^locfen unb nach ^alne 

führen foüen! $?an hat einer ©tabt nicht folche ©chanbe antun bürfen! ^Bafftlfom fam 

ja beämegen ganj herunter. 

©ie ©aflhäufer muhten fchlteflen, alle Verbergen in ber ganzen ©egenb ftnb ruiniert morben. 

5luf troefeneö Q5rot ftnb fte heruntergefommen, nicht auf euch fei e$ gefagt! 

Unb ba hat man e£: e$ fommt bie £)enunflation, unb auch $alne mirb »ermüflet! 

Sieb £)o»ib( befah einen golbenen ©tufll mit bem eingra»ierten 95ibe(»er$: „'Daoib, $önig 

»on 3förae(, lebt." X)ie 5lnjeiger machten eine politifche ©ache barauä unb brangen bamit 

auch iu ^etertfburg burch. 

$ur$ unb gut, Sieb X)o»ibl muh fliehen. Sr bleibt ben ©abbat in Slabflmillom, unb 

unfer Slabflmillomer Gamben geht &um ©chalafchubep. 
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£)er £3öfe $rieb miü aber noch immer nicht naebgeben. £)er Gamben tritt ein unb ftef>t an 

ber©pi£e ber^afel ein min&igetf Männchen filmen. Man fiel>t uon ihm nichts al£ ein grofetf, 

febr grobem ©treimel unb ftibergraue äpaare, bie ihm über ba$ ©eftebt fallen. 2llle ft^en 

febmeigenb ba, unb man fpriebt nicht über bie ^b^ra.., 2)em Gamben frampft ftcb &otf 

äöerj jufammen... 

„3$ batf alleö?" fragt ftcb ber Gamben. 

2lber fKeb $)o»ibl bot ihn fd>on bemerk unb fagt: ,,©ef bicb, Gamben!" 

3m gleichen $lugenbltcf fam er $u ftcb. ©n £Mitf 3veb £)ooibte bot ihn getroffen unb 

feine ©eele oerfengt! 

3br hobt fchon ftcher non ben klugen be£ Rainer gehört. feinem lief lag Majeflät, 

$et(igfeit unb Äraft. 2llle£, ma$ ihr mollt, lag in feinen ^liefen! 

Unb roie fKeb ©oöibl fagt: „©efc bicb!" macht man ihm fofort ^laij am $ifcb. ©eljt 

ftcb ber Gamben unb märtet. 

Unb 3lcb 3>ooibl fagt meiter: 

„Man ermeife bem Gamben bie ^hre, baf er un£ etmaö oorftnge!" £)em Gamben gerinnt 

bie Muttermilch: er unb fingen!... 

5lber jemanb ftöft ihn in ben Sttlcfen: ^enn Sieb 3)oöibl befehlt, fo fingt man! 2Ufo 

fingt er. 

£)er $lrmffe fängt jitternb an unb bringt mit Mühe ben Anfang einer Melobie beroor. Unb 

matf foll er fingen, ber Gamben? Qßerfeht ftcb, batf £ieb be£ <2Baifenmäbcben$: ein anbereö 

fennt er ja nicht! Unb er jittert unb ftammelt unb fingt. 2lber bie <2Beife hot ftcb fchon 

mieber oeränbert. ©ie atmet fchon ben ©erueb ber ^hora, ben ©aft ber ©abbatheiligfeit, 

ben ©eifl ber fReue eineö £ambenö... Unb mie er fo fingt, beginnt er bas £ieb ju erfafTen 

unb fingt immer belfer unb immer freier... 

Mitten brin beginnt fKeb 3)o»ibl, mie etf feine ©emohnhett ifl, leife mit&ufummen. 2)ie 

£eute hören etf unb fallen mit ihrem ©efang ein. £)er Gamben gerät mit ben Leuten in 

$euer unb beginnt &u glühen. €r ifl fchon gan& auf er ftcb — nun fingt er mirflich! 

Unb bie 'SBeife fließt mie ein ^euerjlrom bahin... Unb bie *2ßogen fchlagen immer höher, 

feuriger unb flammenber! 
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UnD eö mirD Der V3eife zu eng in Der ©tube, unD fte ffürjt t>urcf> Die Fcnff^ in Die ©affen 

hinauf ^n Die ©affe ergießt ftdf> ein ?0?eer »on #eilig£eit, »on feuriger *£)ei(igfeit. UnD 

Die ^eute auf Der ©affe rufen beffürjt unD erfchrotfcn: ' 

„£>aö iff ja De£ VSaifentnäDchenö £icD! $)e$ VSaifenmäDchenö £ieD!" 

★ 

£)er V3cifc fam Die £rlöfung unD Dem £amDen auch! 

fKeb 3)o»iDl nahm ihn oor feiner 5lbreife auf Die ©eite unD fagte if)m einige Söorte. 

„£amDen," fagte er zu ihm, „Du huff eine jüDifdf>e Q:ocf>ter befchämt! 2)u huff Den Urfpruttg 

if>rer VSetfe nicht erfannt! £)u hoff ftc ein fredjeä Frauenzimmer genannt!" 

„£egt mir eine Vuffe auf, fKcbbc!" bittet Der £amDcn. 

„Sticht nötig," antwortet Der fKebbe, fein SlnDenfen zum ©egen, „ffatt einer Vuffe follff Du 

lieber eine $?izmc tun!" 

„VSatf für eine ^ijmc, fKcbbe?" 

„Verheirate Dag SDtäDel! Sinem armen 9MDel zur Beirat »erhclfen, iff auch eine grojje 

$?izme!" 
★ 

9}un hört auch Die anDcre ©eite Der ©efchichte: 

Einige ^ahre fpäter, al$ Daö 9ttäDel fchon längff mit einem »ermitmeten ^fjorafd^rciber 

»erheiratet mar, erfuhr man, moher fte ffammte: 

ffellte ffch herauö, baff ftc beä alten Äafcnerä SnfelfinD mar! UnD Die ©achc mar Die: 

Äa^ncrö ©chmiegerfoffn, Der Ziemer, ging einmal mit feiner Frau für einen ganjen 2lbenb 

inö ^h^tcr, unD am felbigen 5lbenb ffahl man ihnen Daö einzige $inb... 

$?an fonnte ihnen aber Die Tochter nicht mehr zurüebgeben: 

2)ie Butter mar fchon längff tot unD Der Vater längff in 5tmerifa... 
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£> t e $abb«ttften 

3n fcblecbten £titm jtnft fogar ber 2Bert ber bejlen 'SBare, ber ^^ora. 

SQon bcr Saflfcbower Jefcbiwe ifl julcfct nichts übrtggebltebcn a($ bcr 0vofc^^cfcbimc, Sieb 

3efe(, unb fein einiger ©cbüler. 

3>r 3lofcb<3efcbiwe ifl ein alter bürrer $lann mit langem rauften 35art unb alten er# 

lofebenen 5lugcn; Scmecb, fein geliebter ©cbüler, ifl ein b«<Krer, fcblanfer, blalfer Jüngling 

mit fcbwar&en, gefräufclten ©ebläfenloden, brennenben, fcbwar&cn, gefenften 2lugen, auö# 

getrockneten Rippen unb einem fpifc beroortretenben, jitternben 2lbam$apfel. £5eibe tragen 

geflickte Kleiber unb haben feine äpemben, fo bafj ber nackte Seib oorne $u feben ifl. £)er 

fKofcb^efcbime fcblcppt mit 9Mbe ein ^aar febwere 5$auernflicfe(, bem ©cbüler, ber feine 

©oefen anbat, fallen bie ©ebube öon ben $üf}en. 

2)atf ijl oon ber berühmten ^efebime übriggeblieben! 

£)a$ oerarmte ©täbteben febiefte immer weniger (Effen unb befolgte immer weniger ©cbüler 

in ben $8ürgerbäufern; barum haben ftcb bie armen ©cbüler oer&ogcn. 5tber Sieb ^efel will 

hier flerben, unb fein ©cbüler — ihm bie ©cberben auf bie klugen legen. 

5lucb fte beibe muffen manchmal hungern. 2ßenn man wenig ifit, febläft man wenig, unb 

wenn man gan&c Machte nicht febläft unb baju hungert, befommt man Sufi jur Äabbala. 

2Benn man febon ganje Mächte auf ifl unb ganje $age hungert, fo will man barautf einen 

Sitten sieben: follen ftcb öoeb nach all ben Mafien unb Äajleiungen alle ^ore ber 2Be(t auf# 

tun unb alle ©ebeimniffe, ©eifler unb (Engel offenbar werben! 

©o flubieren fte feit längerer £tit bie Kabbala. 

3e^t ftfcen fte allein am langen $ifcb. $8ei anberen Seuten ifl etf febon nach bem (Effen, bei 



46 i i <h o f; C e t b <p e r e ^, SSftufifaltfche 9? o o e 11 e n W 

ihnen aber noch Por bcm grtihßücf. ©ie finb cö gewohnt. £)er 3Rofcb^efc^tme hat bie 

2lugcnliber gcfenft unb fpricht, unb ber ©chülcr laufest if>m, ben köpf in bie beiben 

äpänbe gcßüßt. 

„Stf gibt barin", fagt ber 9vofcb?^cfcbime, „Piele ©tufen: ber eine fennt ein ©tücfchen, 

ber anbere bie halbe, ber britte bie ganje €0?etobic* £)er 3vebbe, fein 2lnbcnfcn jum ©egen, 

bannte bie ganje ?Q?ctobie, fogar mit einem 9?achfpiel! Unb icb", fügte er traurig f)in$u, 

„f>abc bäum bie ©nabe, ein winßgctf ©tücfchen ju bennen, oielleicf>t fo groß..." 

Sr mißt ein flcineö Snbcßen feinet mageren ginget ab unb rebet weiter: 

„Stf gibt SÜMobicn, bie (2öorte haben müßen... T)a$ iß eine niebrige ©tufe... S3 

gibt eine höhere ©tufe: 0Mobien, bie pon felbß fönen, ganj ohne ‘SBorte, reine Gelobten! 

s2lbcr biefe 9Mobien bebürfen noch immer einer ©timme ... ße brauchen Rippen, bureb 

bie bie ©timme bringt. Unb Rippen, bu t>erf!ef>fb mich boeb, ftnb etwaö körperlichem 

Unb auch bie ©timme ifl jwar eine eble 2lrt beö körperlichen, aber immer noch etwaö 

körperliche^! 

©agen wir, baß bie ©timme an ber ©rcn&e jwifchen ©einigem unb körperlichem fleht! 

SÖ3ie bcm auch fei, iß bie ?0Wobie, bie burch eine ©timme autfgcbrücft wirb, bie Pon ben 

Rippen abhängt, noch nicht rein, noch nicht ganj rein ... noch nicht ganj geißig! 

£)ic richtige SOMobie Hingt aber ganj ohne ©timme... ©ie Hingt im inneren, imäperjen, 

in ben Stngeweiben! 

3)atf iß ber geheime ©inn ber <2Borte beö königtf £)aoib: ,2llle meine ©ebeine lobpreifen 

ben £errn!' ?0?arfe ber knochen muß eö fingen, bort muß bie SOMobie ßeefen, baö 

fchönße Soblieb auf ©oft, gepriefen fei Sr! T>ai iß fein ©efang eincö ^Befenö autf gleifch 

unb Q3luf, ba£ iß feine erfunbene SÜMobie! 2)aö iß fchon ein^eil jener Gelobte, mit ber 

©oft bie ^elt erschaffen hat; ein ^eil ber ©eele, bie Sr ihr eingegeben hat... 

Unb fo fingen bie htnimlifchen äpeerfcharen! ©o fang ber ^ib', fein 5lnbenfen jum 

©egen!" 

£)ie Belehrung würbe abgebrochen burch batf Srfcheinen eineö jungen $rägerö mit jerjaußem 

$aar unb einem ©trief um bie £enben. Sr trat inö £3ejßmebrefch, ßellte auf ben ^ifch Por 

ben fXofch-Sfefchiwe eine ©chüffel mit ©rülje, legte ein ©tücf £5rot baju unb fagte mit 
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rof>cr ©timme: „3ceb ^erocl fcbicft bem 9vofcb^efcbitt>e fein Slfen!“ Sr roanbte ftch jum 

©eben unb fügte bei ber 3:ür ^inju: „©pater Fomme ich bie ©chülfel holen!" 

£)urcb bie rof>e ©timme beö ^rägertf auä ben göttlichen Harmonien gerilfen, erhob fich ber 

fKofch^efchiwe fchroer »on feinem <pia£ unb ging, bie großen ©tiefcl mit $Jülje fchleppenb, 

jum SOßafcbbecfen an ber $ür, um ftch bie #änbe $u tuafchen. 

3im ©eben fprach er roeiter, hoch mit roeniger 3fnbrunjt, unb ber ©chüler »erfolgte ihn mit 

brennenben, »erträumten klugen unb gefpi^ten Öhren. 

„Tiber ich habe nicht einmal bie ©nabe erlangt,“ fagte ber SXofcb^efebiroe mit trauriger 

©timme, „ju roilfcn, auf meiner ©tufc ctf fo ijU 3$ei melchem $ore beö äpimmeltf bietf 

erreicht werben Fann. ©iebft bu,“ fügte er mit einem fächeln f)in&u, „bie £ajFeiungen unb 

Übungen, bie man baju braucht, Fenne ich t»of)l, unb ich tt>erbc fte bir »ielleicht noch heute 

beibringen!“ 

2)em ©chüler fprtngen fehler bie Tlugen herauf; er hat ben Sftunb geöffnet unb fängt jebetf 

^2Bort auf. Tiber ber M>rer bricht ab. Sr wäfcht jt'ch hie £änbe, troefnet fte ab, fpricht 

bie »orgefchriebcnen ‘Sßorte, geht lieber an ben Dfch unb »errichtet mit jitternben Rippen 

baö ©cbet über ba$ ©tücfchen 35rot... 

$0?it jitternben, mageren äpättben hebt er bie ©chülfel. Der warme Dampf »erbeeft fein 

hagere^ ©eftebt. Dann ftellt er bie ©chülfel wteber hin, nimmt ben Löffel in bie Rechte unb 

tuärmt bie £inFe am 9vanbc ber ©chülfel. Dabei jerbrüeft er mit ber 3unge, ohne £tlfe ber 

jahnlofen liefern, ben 0\cfF be$ ^rotbilfcnö, auf ben er etwas ©al& gefreut hat. 

TRachbcm er ftch bas ©eftcht unb bie £änbe gewärmt hat, runzelt er bie ©tirne, sieht bie 

bünnen blauen Rippen jufammen unb beginnt &u blafett. 

<2Bährenb ber ganzen 3cit roenbet ber ©chüler »on ihm Feinen 3MicF. Unb als bie jitternben 

Rippen beS £ef>rerS bem erflen Löffel ber ©rü|e entgcgeneilen, pacFt ihn etwas am ^erjen. 

Sr bebccFt baS ©eficht mit beiben äpänben unb februmpft gans ein. 

Stntge Minuten fpäter Farn ein anberer SSurfcbe mit einer netten ©chülfel ©rü^e unb einem 

neuen ©tücF s35rot. 

„3Reb ^ojlfef fchicFt bem ©chüler fein $rüf>tfücf!" 

Doch ber ©chüler jog bie $änbe »om ©eficht nicht fort. 
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£)er 3*vofdP>?3ref<4>in>c legt feinen Söffet weg unb geht an Den ©chüler heran. ©ne <3Beite 

blieft er ihn mit ©tol& unb Siebe an; bann umwicfelt er feine £anb mit bem fKocffcbo^ 

unb berührt £emech£ £Rücfen. 

„$?an f)at bir bein ©fen gebracht", weeft er ihn mit freunbttcher ©timme. 

£)er ©chüler jief>t langfam unb traurig bie «f)änbe oom ©eftcht weg. £>a£ ©eficht ift noch 

blaifer geworben, unb bie 2lugen mit ben gefenften Wimpern brennen noch Silber. 

„Sch weih, Hebbel" antwortete er. „£)och ich werbe heute nicht eflfen." 

„£)er werte Safttag?" fragt ber 3^ofch^efchiwe erftaunt. „Unb ohne mich?" fügt er oor* 

wurftfooll hinju. 

ifl ein eigener Safttag", antwortet ber ©chüler. ift ein $ajtfag alä Q5ujje." 

„'SBatf rebelt bu? 3)u unb £5uhe?" 

„Sa, fXebbe! Sch fajte jur £$ufe... 9ßor einem 2lugenblicf, altf S^r ju elTen anftngt, 

fatn mir ber böfe ©ebanfe... bas ©ebot ,£af bich nicht getüften' ju übertreten!" 

★ 

Sn berfelben stacht, fehr fpät, weefte ber ©chüler feinen Lehrer, ©ie fchliefen einanber 

gegenüber auf jwet hänfen ber Sehrjlube. 

„9\ebbc, 9tebbe!" rief er mit fcbwacher ©timme. 

„<2Ba^ ift?" £>er 0tofch^efchiwe wacht erfchrocten auf. 

„Sd? bin jefct auf ber höchften ©tufc..." 

„<2Bte?" fragt ber Otofch^efchiwe, noch etwaö oerfchlafen. 

h<W in wir gefangen!" 

2)er Otofch^efchiwe fej$t fich auf. 

„2Bie? 2Bie?" 

w^ch weih etf felbft nicht, 3Rebbe," antwortet ber ©chüler mit noch fchwächerer ©timme. 

„Sch konnte nicht einfchlafen unb oertiefte mich in ©uren Qöortrag... Sch wollte unbebingt 

jene $te(obie fennen lernen... Unb ich fing, bor grofiem Kummer, bafi ich &ie $Mobie nicht 

fenne, &u weinen an... 5llletf weinte in mir, alle meine ©lieber weinten oor bem ©chüpfer 

ber 92Be(t! 
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Dabei machte id> auch bie Übungen, bie mich gelehrt habt... Sine munberliche 

©ache: ich machte fie nicht mit bem SDhmbe, fonbern irgenbmie im Innern... ^löfjltch 

mürbe e$ mir fo ^ell — Sich h»dt bie klugen ju, unb hoch mar e$ h^, fehr hell, ungemöhn* 

(ich hell um mich her!...1' 

3a, fo!" fagt ber fXofch*3<fchta>e, ftch über ihn beugenb. 

„Unb bann mürbe mir oor biefem Sicht fo gut, fo (eicht... Stf mar mir, atö ob ich fein 

©emicht mehr f>äfte, alä ob ich fliegen könnte..." 

3a fo! ©o!" 

„Dann mürbe ich fo luftig, lebhaft unb hatte Suft ju lachen... ^ein ©eftcht rührte ftch 

nicht, auch hie Sippen rührten ftch nicht, unb ich lachte hoch... ©o gut, fo beglich, fo 

freubig lachte ich!" 

,3a, fo! ©o! ©o! 3n höchffer $reube'!" 

„Dann fing in mir etma$ ju fummen an mie ber Anfang einer $?elobie..." 

Der 3tofch3efcbiroe fprang oon feiner Qknf auf unb mar mit einem ©afc bei feinem 

©kbüler. 

„9tun? Unb?" 

„Unb bann f>örte ich, tt>ic e$ in mir ju fingen anftng!" 

„2Ba$ haft bu gefühlt? <2Baö? <2Ba$? ©ag!" 

,3ch habe gefühlt: aüe meine ©inne jtnb oerjtopft unb oerfchlolfen, unb in mir inmenbtg 

jtngt etmatf... ©o mie eö ftch gehört — gan& ohne 'SBorte, fo..." 

„<2Bie? <2Bie?" 

„Stein, ich fann e$ nicht... früher muhte ich etf noch... Unb bann mürbe auö bem 

©ingen..." 

„‘Sßaö mürbe barauö, ma$?..." 

„Sin ©pielen ... gleich al$ ob ich in mir eine Giebel hätte. Ober mie menn in mir Sfofne 

ber ©pielmanti fäfe unb fromme Sieber fpiclte, mie beim CKabbi bei Dfch! Doch e£ fpielte in 

mir oiel beffer, ebler, geijtiger! Unb alletf ohne^öne, ganj ohne^:öne,burchauögeiftig!..." 

„<2Boljl bir! <2Bohl bir! »hl bir!" 

,3e^t ift alletf meg!" fagte ber ©chüler traurig. „Stteine ©inne taten ftch lieber auf, unb 

ich bin fo mübe, fo mübe, bah ich... 
/i 
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„fKcbbcl" fd^ric er plöblicb auf, ficb an btc 35rufl fatTenb. „fKebbe! ©preebt mir benS&ibbuj 

t>or! $?an ift mich ^o(cn gekommen! ÜDie #imm(ifcben brauchen einen neuen Cb^fänger! 

€in(Engel mitmeinenklügeln... Hebbel fXebbe! ©cbma^ißroel! ©cbma..." 

★ 

i' 

3)a$ ganje ©täbteben n>ünfdf>te ficb einmütig einen folgen $ob. 2lber bem 3Rofcb#3fefcbiwe 

mar e$ noch &u menig. 

,,^ocb einige Safttage," feufjte er, „unb er märe bureb einen Äuf pon ©ottetf $ftunbe 

geworben!“ 

\ 
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£> e r ^urtmgciget 

* 

£inj} waren bie ©efcblecbter nicf>t fo abgertjfen unb ücm>aifl wie beute. ^ebetf ©efdjlecbt 

war wie ein ©lieb in ber ßette, bie mit 2lbam unb ©»a beginnt unb im feebften 3fabr; 

taufenb enben wirb... Unb wenn ein ©lieb ftcb auä trgenbeinem ©ruttbe rüf>rter fo ging 

ein 3$eben bureb bie ganje Äette, unb alle ©lieber erwachten: bie <£r&»äfer, Butter Kachel 

unb anbere... 

Slujjcr bem immer offenen Fimmel, ben man, wenn man ihn nur nicht mit einem fupfernen 

dreier »erbeefte, mit bloßem 2luge feben fonnte, aufjer bem Propheten (Sliabu, ber flänbiger 

©ajt in jebem jübifeben Haufe war: unter ben fteben ©äjlen in ber ©fufe, beim „Srgiebe 

beinen gorn, Herr", an ber ©febcrtafel, im febnfejfel bei jebem £$rifj unb fo oft ein ©cblacbf; 

meffer einem Hülfe brobte, — unb aufjer allen guten Engeln ^atte man bamaltf feine Eltern 

ewig bei ftcb. 2Baren fte am £ebcn, fo ehrte man fte, unb waren fte, ©oft behüte, nicht am 

£eben, fo butte man einen ©rabjlcin, um feinen glübenben Äopf an&ulebnen unb abjufüblen, 

ein ©rab, um barauf fein erbittertet Hers bureb tränen ju erleichtern, unb auch ben $oten 

felbft, ber allet ftebt unb hört unb ftcb im Fimmel für feine SUnber »ermenbet... 

$?an brauchte fte nicht einmal ju rufen: allnächtlich famen bie $oten in bte ©tabt ber 

£ebenben. ©ie famen auch in bte ©djul, beteten, lafen in ber ^b^u unb »errichteten batf 

$?itternacbttfgebet... Unb wenn ein ^ofer an einem ihm bekannten genfter »orbetging unb 

einen ©euf&er au$ einem betrübten Herren hörte, »erjianb er ihn fofort: bie £cbenben unb 

bie ^oten rebeten in ber gleichen ©prache unb beteten au6 bemfelben ©ebetbuch ♦. ♦ £)er 

3;otc machte ftcb einen knoten in fein £eicbengewanb, unb wenn er wieber in feine 9\uhe 

^urücflehrte, erinnerte er ftcb ber Hinterbliebenen unb tat für fte allet, waö nur möglich war. 
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Unb waö mar in jener gefegneten Seit unmöglich? 2llle$ mar möglich felbft baf ein ^oter 

einem £ebenbigen eine luftige ,,©cbojfcbano$*3faafom"*Weife befrachte! 

3>cb mill aber nicht borgreifen: ba£ mit „©cbojfcbano^aafom" gehört fcf>on ju ber ©efebiebte, 

bie icb euch er^blen mill, ju ber ©efebiebte Pom Stcb Slmremel bem ©eiger, — ein gürfprecb 

möchte er im Fimmel für alle fein, bie ^urimgefebiebten erjagen, menn nur biefe ©efebiebten 

nicht erlogen ftnb!... 

Steb Slmremel mar ©eiger> aber fein ©pielmann. Sr batte bie ©tufe erreicht, nach ber ftd> 

mobl alle febnen, bie aber gar menige erreichen: er feböpfte auö feiner ©eige feinen ©eminn 

unb lebte nicht bon feinem ©piel... 

Wenn man feine groben 5iugen, feinen böfen Stachen unb feinen meitaufgeriffenen Sftunb 

bat, menn „irgenb etmaö" — eine ©peife, falteö Waffer — ein ©etränf unb ein Scocf autf 

Q5aummolljeug — ein ©emanb ift, — menn 55ej(e*Q5afcbe einen 2aben heftet, fo baf man 

ftcb um ba£ tägliche Q5rot nicht ju fümmern braucht, fann man nur um be£ guten Werfet 

miüen, bem Fimmel $u Sbren ©eige fpielen; bann ift man ©eiger für ben üperrn, gepriefen 

fei Sr. ©olch ein ©eiger mar eben Steb $lmreme(... 

Stach ©abbatautfgang fpielt Steb 2lmreme( feine ©mire£... 35ejle<£5afcbe, feine Srnährerin, 

hört ihm $u unb fchöpft auö feinem ©piel greube für bie gan^e Woche... Traufen in ber 

©affe flehen bie £eute unb laufeben, unb ihre ©eelen trinfen gierig bie ©miretf. Manchmal 

beginnen bie £eute bie Sttelobie mifjuffngen: bie ganje ©affe ift mit einem Sttale geabelt, baö 

ganje ©täbtehen ffngt einen ^falm... 

5ln ben Wochentagen, menn 55ej(e435afcbe in ihrem £aben boeft unb bie ganje ©tabt ben 

©efebäften nachläuft, fffst Steb Slmremel allein in feinem ©tübchen am f(einen $tfcbe oor bem 

genfter. ©ein üperj ift gen Fimmel gerichtet, feine Slugen — auf ben ^falter betf Äönigö 

£)apib, feine Rippen fingen 2obgefänge unb jittern oor Wonne, bie Ringer ber autfgeftreeften 

>£)anb greifen in bie ©aiten ber ©eige, bie por ihm auf bem $ifcbe liegt... 2)ie ©aiten 

fönen, fleine meife Flügel erblühen au$ ihnen unb machfen in ben Fimmel hinauf. Unb Steb 

^Imremel flreicht ftcb mit ber #anb feinen fchneemeif en Qkrt. £)a£ ift feine einzige $reube... 

©ebt manchmal bie niebere $üre auf, £$raut unb Bräutigam neigen bie Äöpfe, um ftcb nicht 

anjuftofen, treten in bie ©tube unb bleiben errötenb unb perfchämt por Steh 5lmremel ftehen. 
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£Reb 2lwremel lächelt, er weih, wa£ fte oon ihm wollen: feit fahren ftnb fte oerlobt, haben 

mit $lühe unb ‘ülot einige ©rofehen für ben ^aleö zufammengefpart, allctf ifl für bie Shuppe 

bereit, aber für bie äpocbzeitOmuftf langt ba£ ©elb nicht... 2Ufo fpielt £Reb 2lmreme( auf ber 

Slrmenhocbzeit... Unb ehe ein 3fahr um ifl, wirb er mit bem 2lmt eineö Sanbefö beehrt, 

manchmal hat er einen „^ibjamlja^en" (benn er ifl ja auch Äojben), — unb fo folgt ein 

gottgefällige^ <253erf auf batf anbere. X>och nicht barauf legt er batf größte ©eroicht. 

2ßichtigfle ifl für Dieb 3lwremel ^urtm. 

Sr ifl ein ^urimgeiger — für bie armen £eute... 
i 

S$ gibt Raufer, in bie bie vornehmen bleute mit bett roten Schnupftüchern niemals hütein? 

fchauen, wo ftch niemals ein Spielmann bliefen (äfjt, unb über beren Schnelle niemals ein 

^urimfpieler tritt... ^o bie Shalle ohne Safran ifl, bie SOlahljeit ohne greube unb oft 

auch ohne Shalle... 

35a geht bie 3:ür auf, barmherzige Wohltäter treten in bie Stube unb bringen Speifen unb 

©etränfe. 35ie armen ^eute fegnen bie Wohltäter, unb auch alle ©äfle beä <2Boh(täfigfeit$? 

fefleä, au$ helfen Srlbtf man bie Firmen mit Speife unb 3:ranf zu ^uritn oerfteht... Sie 

loben ben *£>errn, ber bie Wohltäter erfehaffen hat, unb fefsett ftch an bie ^afel... Unb hoch 

fließen über ihre eingefallenen langen bittere tränen... £)a$ gefchenfte £5rot ifl nicht füh, 

ber gefpenbete 2Bein febmeeft nicht gut... Unb wie lange ifl e$ hör, bah fte bk ©ebenben 

unb bie anberen bie Dleljmenben waren? 35ic tränen trüben bie klugen, £5itfemitf fammelt 

ftch int äberjen... Sine grau birgt ba$ ©eftebt in ihrer Schürze... Sin $lann wirft einen 

oorwurftfoollen QMicf zum Fimmel... Sin jüngerer ballt bie gäufle... 35a fommt aber 

Dieb 2lmremel mit feiner ©etge. 35tc Äerjen brennen auf einmal heller, bie klugen bliefen 

heiterer, ein fächeln gleitet über alle (Geflehter, ein oerfcbämtetf, oerwaijletf, noch tränenfeuchte^ 

fächeln. Dveb 5lwreme( fpielt fchon „Scbojfcbano&Dlaafom'' — bie 3;öne fliehen wie Öl in 

alle Kerzen — nun ifl 2lrmut feine Schanbe, ein trüber hilft anbern, ba£ ©lüeftfrab 

menbet ftch... $Benn Dieb 2lmremel mieber fortgeht, bliefen ihm alle mit (euebtenben 5lugen 

nach, fleine Äber mit QSeincben fo frumm wie Dlcgenbogen unb fttnfelnben klugen laufen 

ihm oon $üre zu ^üre, oon Schroelle zu Schwelle nach... Unb fpät am 2lbcnb — manchmal 

ifl e$ fogar fehr fpät, benn bie armen £eute oermehren ftch, unberufen, oon 3rahr zu 3lahr — 
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fehrt 0\eb 2lmremel, mit ©egentfmünfchen belaben, ba£ £cr$ »oller greube ob Der »errichteten 

guten <2Berfe, beim Olom unb bei ber 0vebbe^in ein. Ohne ben Olom unb ohne bie fKebbejin 

märe ja meine ©efchichte gar feine richtige ©efchichte... 

SSejle^afche fi^t mährenbbeffen gebulbig ju äöaufe unb märtet. #erj fagt ihr, unb 

auch 9leb 5lmremel leugnet e$ nicht, bah ftc einen Anteil, fogar einen großen Anteil an feinen 

frommen Sßerbtenflen hat. Unb menn fte ftch ein flein menig nach ihm fef>nt, fo ifl etf hoch 

mahrlich feine ©ünbe! 

3)ic 2Ute ft^t am genfter »or bem fleinen ^ifch unb lächelt... ©ie fchaut mit ihren alten, 

feltfam lachenben unb zugleich meinenben 5lugcn in bie finffere 9lad)t hinauf, ihre fleinen 

Öhren gucfen unter bem©tirntuch f>crt>or unb laufchen. ©inbetf nicht feine ©chrifte? ©inb 

e$ nicht bie ^önc »on „©chojfchcmo&^aafom"?... Unb ihre Rippen bemegen ftch leife im ©e< 

bet: foll er bie ©nabe erleben, mit feiner ©eige Mefftaö entgegenjugehen unb ihm einen Marfch 

aufjufpielen... 

£)amatö glaubte man an Mefftatf unb martete auf ihn, menn er auch fäumte, alle ^age. 

„2lbcr marum fäumt er heute fo lange?" fragen ihre alten Rippen; btetfmal meint fte nicht ben 

Mefftaö. 2)a$ ©ffen mirb falt, bie ^erjen flacfern unb gehen auö, unb Slmremel ifl noch 

immer nicht ba. 

^ejle^afche läuft in ben Marft hinauf. ©3 ifl flumme Olacht. Öurch bie SKi|en in ben ge* 

fchloiTenen genflerlaben bringt fein $on unb fein £ichtflral)l herauf. öa£ ©täbtehen fchläft. 

Öer Fimmel über bem ©täbtehen macht unb fchaut mit taufenben unb abertaufenben flarer, 

reiner klugen herab. 5lber mo ifl 5lmremel? 

„^Barum ftnb noch immer feine ©chritte nicht ß hören?" 

öatffelbe fragt auch ber alte 0lom mit bem Biegenbart, unb feine erfchrocfene ©timme meeft 

bie Ovebbe&in auö bem ©chtummer. 3hr Köpfchen, batf ftch bi^f>er mie ein Uhrpenbel hin unb 

her gemiegt hat, bleibt flehen. <280 fann er fein? ber 2$ranntmeinflafcbe ifl fchon ber 

Q$oben ju feben, bie alte Reifere Uhr fchlägt Mitternacht, unb pon 5lmremel ifl noch immer 

feine ©pur... ©e£t ftch öer 3Rom feine marme Müfse mit ben öhrenf lappen auf, hüllt ftcf> 

bie Olebbe&in in ihren türfifchen ©chal, fte meefen bie Wiener unb laufen mit Laternen autf 

bem $aufe. ©ie treffen 25ej le^afche, mechfeln aber mit ihr fein <2Bort unb laufen jufammen 
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weiter. 2ln jebetf genfer uni? an jebe $ür Köpfen fte unb fragen: „3$ ^ln>remef nic^t f>ier?" 

Die Seute fommen mit Äinb unb £egel autf ben Raufern, unb alle fuchen teremel... 

Dem alten tercmel war wirklich etwaö jugeffaften. SEßenn bie, bie jur Verrichtung eineö 

frommen V3erfe$ unterwegs ftnb, nicht unter einem befonberen ©chuhe beä #errn flünben, 

fo wet£ ich wirf (ich nicht, ob ich euch bicfe ©efchichte erzählen würbe: etf wäre bann eine fehr 

traurige ©efcfnchte geworben, unb traurige ©efchichten mögt ihr hoch nicht... 

3Keb 2lwremcl geht nach #aufe ju feiner Vejle?Vafche. ©eine $üjje tän&eln, unb fein alter 

grauer £opf wiegt ftch im ^afte hin unb her: heut iff ja ^Purim, unb er wirb feinem armen 

SD?ann abfagen, ber ihm bie äpanb mit bem Vcdxr entgegenflrecft. 5luch er fehnt ftch nach 

feiner Vejle^Vafche, unb eö oerbriejjt ihn, bajj er ben einmal eingeführten Vrauch nicht um? 

gehen fatm unb unterwegs beim 3lom einfehren mufj. Er will ben <2Beg abfürjen unb geht 

burch ben Vorhof ber ©chul; wie gcfagt, flehen ja bie, bie jur Verrichtung einetf frommen 

VSerfetf unterwegs ftnb, unter bem©chufce betfäperrn. V3ie er burch ben Vorhof geht, hört 

er auö ber ©chul ©timmen, ein Aachen, ein ©ingen, ba£ ©charren vieler tanjenben $üjje. 

Er iff ganj flarr por Erflaunen. Er benft ftch, baf? eine ©efellfchaft lufliger Vurfchen ftch in 

ber ©chul oerfammelt höt, um ein nächtliche^ $cjt ju feiern. Der gorn ob ber Entweihung 

ber heiligen ©tätte pacft ihn am äperjen. Er iff ja auch Äojhen. Er flemmt ftch gegen bie 

$üre, batf alte©chlojj gibt halb nach, unbteremel bleibt flarr oor Entfern inberDirfpalte 

eingeflemmt flehen, $ote höben ftch in ber ©chul oerfammelt! 

Unb ein Qroter ruft bem anbern &u: „0$eb Slwremel! Üvcb 5lwremel!" 5lllc wenben ihre 

5lugen, — bie einen auf teremel, bie anbern auf einen langen SD?ann mit fchneeweiftem 

Vart. Die 5lugen, bie auf teremel gerichtet ftnb, blicfen ihn liebevoll unb freunblicb an; 

unb bie anbern, bie auf ben langen alten Stern fchauen, hängen an feinen blauen Sippen 

unb warten auf fein V3ort... ©ic höben nicht lange ju warten. Der Stern geht mit 

leifen ©chritten auf teremel &u, unb in ber ©chul wirb e$ fo flill, ba£ man bie ©ebächtniö? 

S0?ajje imSEßinbe, ber burch eine autfgcfchlagenegenfterfcheibe hereinbringt, Jittern hört... 

Unb ber lange Stern flreicht ftch mit ber langen rechten $anb ben weiten Vart unb fpricht: 

„fürchte btch nicht, Slwremel! V3ir werben bir nichts Vöfeö tun. <2Bir haben unö hi«. 
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mie jebes ^abr, jum @ingcn unb $anjen oerfammelt: beut ift ja ^urtm, baS geft, baS 

niemals abgefebafft merben rnirb!" 

2lroremel fiel)t in ber $üre, febaut mit großen klugen unb benft: „borgen wirb mir nicmanb 

glauben, baff teb hier genoefen bin unb baS alles gehört unb gefeben habe." ©eine Sippen 

Sittern, bringen aber feinen $on beroor. £)er lange $ote lieft ibm biefen ©ebanfen non ben 

Sippen ab unb rninft einem anbern bflgern ^oten ju, ber noch länger auSftebf. £)er anbere 

fommt febmeigenb heran. 

„<2Bir rnerben bir ein Reichen geben," fagt ber 3toro, „bamit bir bie Sebenben alles glauben. 

Öiefer SOtann ift ber erfte ©emeinbe*Sbufen beS ©täbtcbenS. 3cb roill ibn bitten, bicb eine 

neue ^cbojfcbanoS^aaforo'^etfe ju lehren." 

£)er lagere nteft mit bem Äopf. 

„2lber nicht mit ber ©timme roirb er fte bicb lehren," fährt ber erfte Stom beS ©täbtcbenS 

fort. „Sr bat ftcb/nicht auf bicb gebaut, beim lebten 9te'ile*£abbifcb erfältetunb ift mit einem 

flumtnen <2Bibbuj aus ber 2ßelt gefebieben. Sftit bem Ringer mirb er fte bicb lehren..." 

2)er erfte Sbufen folgt bem Befehl bcS erften 0ioroS unb beginnt mit bem ginger ju fuchteln. 

£5alb tanjt ber ginger mit grobem Sifer, halb jittert er, unb halb erftarrt er in grober 2lm 

baebt. 35alb flagt er ooüer ©d>merj unb gorn roie #iob unb läbt ben Fimmel erbeben, 

halb jittert er in Srmartung einer 2lntroort bcS Rimmels über Seben unb ^ob... 

©o ettoaS beit 3veb 2lroremel noch nie gehört. $ille feine ©inne hängen an bem fingenben 

ginger. Sr trinft mit beiben Öhren bie ‘■JBeife. Sr roill oerfueben, fte auf ber ©eige 

nachjufpielen, fann es aber nicht: er ift in ber $ür feftgef lemmt unb fann feine übanb rühren... 

Unb beS SbafenS ginger fährt noch immer bureb bie Stift, unb bie <2Bcifc tönt unb fingt... 

<2Bte ber ©cbarnes am näcbften borgen in bie ©ebul fommt, befreit er ihn aus ber $ür; 

fpalte. fKeb 2lroremel fpringt in bie $?itte beS SBorbofS, brüeft, ohne bem erfebroefenen 

©cbameS auch nur ein ^Bort ju antworten, bie ©cige an feinen mäbrenb ber ^aebt noch 

meiner geroorbenen ^5art unb beginnt ju fpielen! ^ejle^afcbe, ber 3voro, bie Üvebbejin unb 

alle Seute, bie ihn in ber ganjen ©tabt gefuebt buben, hören bie ©eige unb laufen herbei. Sie 

grommen, bie jum 35eten fommen, bleiben ff eben. Unb 3veb 2lmremel fpielt unb fptelt... 

\ 
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f p i e l t für b e n £eufef 

Senkt eucf), er war ein Huftier, ber fich auf einer äpochjeif in ein ?0?äbet oerliebte. Sr fpielte 

feltfam traurig, weil er fah, baf fte if)tn juljörte, mit ihm mitfühlte unt> ihn oerjlanb. 

«Sei ber £och&eit, wo biefetf gefebah, hörte feine ©etge nicht &u weinen auf, immer her** 

jerreihenber fpielte er, unb fein ©chmerj ergo§ fiel) unaufhörlich. 

Sie Leute oerjfanben nicht, wa$ e$ bedeutete, unb tanjten $u feiner $?ufik süchtige ,/$?ijwe"* 

^änje; fte allein oerjfanb ihn, unb ba$ Feuchten ihrer blicke ober ber feuchte $au in ihren 

5tugen antworteten auf fein ©piel. 

^arfieaberbeieiner#och&eitnichtbabei,fokrahteetfeine©eigewiebieanberen$hifiterunbrief: 

,,©ebt ©elb! ©ebt©elb!" 

©ein ©piel fällte, tat ben Öhren weh unb warf bie ©ebärme burcheinanber... 

Unb bie Leute faxten: 

„#eufe fpielt er gut! Sr jerreifjt eine ©aite nach ber anberen!" 

Unb bann fpielte er einmal auf ihrer eigenen £och&eit. 

©ie war ein <2Baifenfinb, unb feine $tebel weinte, |föfjnte unb k tagte beim „Sl mole rachamim" 

fo jämmerlich... 

Sah bie Scanner wie bie <3Q3eiber weinten unb bie Leiber in Ohnmacht freien. 

„Ser Teufel ffeeft in feiner ©etge!'' fagten bie Leute. 

Unb altf auch bie SSraut ihn Ohnmacht fiel unb bie <2Beibet hptferifche Lachkrämpfe bekamen, 

rih man ihm bie Giebel au£ ber £anb. 

9ton merkten bie Leute erfk, bah er oerglafle Siugen hatte... 

Sann fpielte er eine lange Seit gar nicht. 
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Sr mar gleichfam oerfchmunben, pielleicht lag er irgenbmo franf barnieber... ©pater fah 

man ihn mteber in berKapelle, boc6 er mar nicht mehr ju ernennen... Bläh, abgemagert,mit 

erlogenen 2lugen, — er mar nicht mehr berfelbe0?enfch, unb auch fein©piel mar nicht baO* 

felbe. Sr fpielte nicht mehr bie SDMobie unb auch nicht bie erfte ©eige... Sr fah unbemeglich 

ba unb fpielte nur bie Begleitung... 

Sinmal bei einer 2lbenbunterhalfung fah er ftemieber. Sr fprang auf, rih bem ^rimgeiger 

bie Giebel auO ber £anb nnb fing &u fpielen an. Sr fpielte ganj mie einft: feine klugen 

leuchten, fein #erj frampft ftch jufammen, bie gtebel meint... 

Doch niemanb hört ihm ju... auch fte f>ört ihm nicht ju. ©ie mifcht ftch mieber unter bie 

Leiber, er fteht fte nicht mehr, ihr Blieb antmorfet ihm nicht mehr... 

„$e, ©pielleute!" fchreit einer ber ©äffe, „©pielt etmaö £uftigeö jum Nachtmahl!" Sr 

nimmt bie Giebel, mirft fte $u Boben unb rennt bapon. 

„3rn ihm fteeft ber Teufel!" fagten bie £eute. 

Bon nun an fpielte er nie mehr bei ^ochjeiten. Die ©orge umö tägliche Brot fiel ganj auf 

fein <2Bcib. Sr fah &u #aufe, immer mübe, bläh unb fraftloO. 

©ein B3eib fagte: „Sin Teufel ift in ihn gefahren!" Unb fte richtete ftch einen ©tanb auf 

bem darbte ein unb perfaufte gebochte Srbfen. 

©ie banbt bem#öchften,bahSr fte gnäbig geftraft hat,bahSr einen gutenDmfel in ihrenSDtann 

fahren lieh. Sin anberer haut umftchunbfchlägt bie^enfterfcheiben ein. Doch ber©eift,Pon bem 

ihr $tann befeffen ift, ift gut unb fanft... #ätte fte©e(b, fo märe fte ju einem gabbib gefahren. 

„Sr ifl fo gut," prahlt fte, „er flucht fogar nicht. Borher pflegte er öfter &u fluchen, heute ift 

er aber fanft mie eine $aube. Sr mill fogar nicht efTen... ©ibt man ihm maO, fo ifit er, 

unb gibt man ihm nichts, fo if?t er nicht!" 

Doch manchmal mitten in ber stacht, meiftenO in einer Sfftonbnachf, fleht er auf, nimmt 

bie Giebel oom klaget, fefct ftd> anO genfter unb fpielt. 

Sr fpielt manchmal metnenb unb manchmal lacbenb; manchmal bittet er, manchmal jürnt 

er, manchmal jerreiht er bie ©aiten, unb manchmal jfreichelt er fte fo fanft, fo jart, fo 

meich unb innig, bah eO burch alle ©lieber flieht 

Unb bie £eute fagen: „Sr fpielt für ben Teufel!" 

♦ 4 4 



©orterffär ung e n 

^ebecfenö — baö übliche „SBebecfen" ber 33raut bor ber Trauung mit einem ©eibentuch. 

förif? — 33efchnetbungöfeter. 

35ej§meberefch (^ejfM?amibrofcf)) — Sehr* unb 53etf)au$. 

(£f)aüe — geflochtene^ 2ßeifbrot für ©abbat unb geiertag. 

Eh^nuffe — Sempelmeihefeft $ur Erinnerung an ben ©teg über bie ©prer. dauert acht Sage. 

Ef)afen (9ftehtj. Ef)afanim) — Äantor, tßorbeter. 

<Sf> affit) im (9JM)r&. bon C2TF>offit)) — Angehörige ber in Osteuropa berbreiteten, Enbe beö 18. 2iabr* 

hnnbertö aufgefommenen mpftifeben Dichtung im Subentume. 

Ebeber — Elcmentarfchule für Änaben. 

Eh uppe — Sraubalbachüt. ^ 

X)ajen (5ftebtj. £)ajonim) — 9tabbinergehilfe. 

„El mole rachamim" — „@ott »oller Q3armherjigfeit", ein ©ebet jum Sotengebädhtniö, mirbbor 

ber Srauung gefangen, menn 23raut ober Bräutigam SBatfe ift. 

§tof)lid)’6 — eine luftige Stttarfchmelobie. 

3>efchitt)e — freie ^»ochfchule für talmubifcheö 2ötffen. Otofch^efchitbe — Leiter einer folchen. 
♦ 

2>ib — 3ube. ©o mürbe auch ein berühmter 3abbif genannt. 

3 o f ip p u r — tßerföhnungötag. 

^abbifd) — ein ©ebet, ba£ bie ©ohne ©eftorbener täglich fprechen. auch 93e(tanbtetl be$ tag# 

liehen ©otteöbtenfieö. 

ÄO)f)en — ^Priefter, 9?achlomme Af)ron$; für ihn gilt eine iKeihe eigener ritueller SSorfchriften. 

Samben — ©elehrter. 

Ceib @fore6 — berühmter chafftbtfcher 3ubbtf. 

— Abenbgebet. 

^Sftafel.'totb — „©ut ©lücf!" ©lürfmunfehform. 

9Jia6ftl — Aufgeflarter. 

?ERelame malfe — baö »on ben Ehafjlbtm feftltch begangene Abfchiebömahl für bie Äöntgin©abbat. 

Einehe — 9}adbmittag3gebet. 

^injon — eine auö jehn Scannern befiehenbe ©ebetöberfammlung. 
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9Hiönagit> — ©egner ber Ef)afftbim. 

Süftijttte — göttltdjeö ©ebot fomxe Serbien^ um bie Erfüllung eines folgen, ^ijtuc^anj — 

wirb non ben Angehörigen unb nom SRabbtner $u Ehren beö 33rautpaareö getankt. 

STicHe — ©cf)lu$gebet am 23erföhnung$tag. 

9>it)ian f)a ben — AuSlöfung ber Erfigeburt bttrch Babing etneö ©elbbetragS an einen Äoihen. 

<Purim — fröhliches ^efi jur Erinnerung an bte Errettung ber Buben burd> E|tf)er. spurtmfpieler 

führen an btefem Sage imprcöifterte SßorfMungen auf. 

Dieb — Jperr. 
. * • * 

fRebbe — ?ef)rer; auch dbafftbtfcher Babbif (f. b.). 

ütebbejin — SKabbtnerSfrau. 

ÜJon? — Rabbiner. „Jjpören rote auf ben SKoro" — ironifcf>e Lebensart. 

©anbef — berjentge, ber baS Ätnb roährenb ber Sßefcbnetbuttg auf bem ©dhojte t)ält; t(t ein Ehrenamt. 

©d)abbe£ — ©abbat. ©d)ab6eS?©d)ire — ber ©abbat, an bem baS?obltebSD?o|tS gelefen wirb. 

©d)alafcf)ube$ — bte „britte SD?af)l$ett" oor ©abbatauögang. 

©d)ameS— ©^nagogenbiener. 

©cf)oiffor — SfBtbberhont, baS beim ©otteSbienfie am 3?eujiabrötage geblafen wirb. 

©d)ojfchanoS 3^°^ — ein ^urimgebet. 

©cf)ma §roef — „Jpöre 3$rael" — baS t)eilig(ic ©ebet ber Buben. 

©d)ul — ©^nagoge. ©c^utftopfcr — ©emetnbebienet, ber burcb Älopfen an bte Suren junt 

2D?orgengebet ruft. 

©mireS — ^pfalmen, bte bei Sifd) gefungen merben. 

©feber — rituelle SDfahljett an ben beiben erfien *Paffal)abenben. 

©fufe — Laubhütte. 

©treimel — SD?ü§e mit ^eljbefa^ rotrb non SKabbtnern getragen. 

■£aleS — ©ebetmantel. 

Stefe — ©egenfafc ju fofcfjer, jum ©enujfe unerlaubt, unrein. 

Wallach — fcbroermütigeS roalacbifcbeS SDhtftfflücf. 

$BibbU) — ©ünbenbefenntntS oor bem Sobe. 

3abbif (auch Üiebbe) — rounbertätiger SKabbt ber Ehafjtbtm. 
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